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Vorwort.

5er C£nbe 2ftai 1875 erfd)iencne erftc Satjrgang bcr „JJaljreSberidjte über

bic 33eränberungen unb ?Jortf(^rittc im Sftüttairwefen" »erfudjte, eine wirfUtffc,

teilte eingebildete, Viiife in ber il'i i ütair Viteratiiv auSmfüflen unb l)at nad) ben

8ül)vreidjen fritifdjen (Stimmen beS 3n* unb SluSlanbeS, bic benfelben einer

99efared)ung unterjogen haben, ju urteilen, einen nidjt ganj üerfchlten erften

©dyritt jur ©rreidjung beS oorgefteeften 3ie(eS gemalt.

SWerfeitS ift bie 92othWenbigfeit, biefe Sücfe ju befeitigen, anertannt Hor-

ben unb ber baljin abjielenbe ^ßtan biefer ^ahreSberidjte hat faft ausnahmslos

^uftünmung gefunben. — 2lber bei ber Neuheit ber 5Irbeit, bei bem 3U;

fammenwirten oielcr Mitarbeiter, Weld)e einem nur in ben $aiwtlinien ge*

^cidinctcn 3iete juftrebten unb i in SlrbeitSfelb and) gegen bie 9?adjbargebiete nidjt

»on üornherein fidler abzugrenzen üermodjten, enblid) bei ber 9?othwenbigfeit,

für bie DarfteUung burdj 3ur«ctgreifen auf bie Vorjahre eine fefte 4öafiö ju

gewinnen, tonnte ber erfte Surf nidjt ooUftänbig gelingen. Die 33erid)tc

über bic einzelnen £eere wie über bie einzelnen Zweige ber $riegSwiffen=

fa)aften waren, nadj bem Sluöfarud) ber Sritif, an unb für fldj oortrefflidj,

fie Ratten aber jum tyeii baS Üftajj beS UmfangeS, baS ihnen in einem bie

©efammtheit beS HriegSWefenS umfaffenben Jahresberichte jugeftanben Werben

tonn, überfdjritten, woraus bic
s
3iothwenbigtett erwuchs, um ben Vanb nicht

über ©ebühr anfchmellen zu laffen, managen wichtigen Vericht bem folgenben

Jahrgang öorbeljalten 31t müffen. Senn bennod) ber erfte Öanb ber Jahres^

beriete fidj einer burd)Weg fmnpathifchen Aufnahme bei ber tritif beS 3n*

unb SluSlanbcS zu erfreuen gehabt t)at, fo fühlt fiel) bie föebaetion 31t h°he™

Dante oerpfudjtet, bem fie hier öffentlidj SluSbrucf ju berleihen gebrängt wirb.

$3ei ben Vorarbeiten für ben zweiten Jahrgang finb bie 2tnfit^ten ber

Sritif nac^ Gräften beachtet worben, namentlich ^at baS (Streben oorgeWaltet,

bie SluSfü^rtic^fcit ber (Stngclb cricr)tc gu fünften ber Voltftänbig*

tett beS ©efammtberidjts ju bekrönten unb ben ©tyaratter oon

Jahresberichten im ©anjen wie im (Sinzeinen oorherrfdjen $u

l äffen, ©ei ber werfthätigen Unterftüfeung ber $erren Mitarbeiter aud) in

• biefer #ütfid)t ift eS gelungen, ben oorliegenben öanb trofe eines geringeren

UmfangeS ungleich ootlftänbiger ju geftalten als ben erften Jahrgang. —
Leiber ift eS nicht geglüeft, ben im oorjäljrigen Vorworte als jurüdgefteltt

bezeichneten Veridjt über baS £>eermefen ber ©djweiaerifdjcn (Sibgenoffenfchaft

in oertürater ftorm bem bieSjährigen ©anbe einzuverleiben. Die mit bem

£errn Verfaffer ju biefem fttotdt geführte üergebüa^c ßorrefponbenj tynberte

jugtei^, rechtzeitig einen @rfa^ herbeiaufdjaffen.
»*
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IV ^orroort.

üBieüetdjt tüirb ein ftrcngev Hritifcr aud) anberc ^eric^tc oermiffen:

3. 33. ©eriebte über XorpeboS, — aber teuere gehören in faß allen Staaten oor

ba3 Jorum ber üftarine; ber Slnfftanb in ber ^ergegowina nnb ber Ruffifdje

o^elbjug in Ä^ofanb lienen fic^, at« ber Arbeitsplan für ben jtuciten 3a^r= '

gang ber „^abreSberidjte" im September 1875 feftgejtellt mürbe, nic^t über-

leben, fo bajj auf beibe ebenfo wenig gerüeffiebtigt mürbe, mie beifpielSweife auf

ben Strieg (SgnptcnS gegen Slbeffönien unb ben Slufftanb auf Suba. "snawifeben

^at freilia) ber ißoänifdjc Slufftanb mefentlidj an Söebcutung gewonnen unb

fia) faft mit ber Orientalifdjen ftrage, beren tföfung bic weitgef>enbften folgen

im Sdwojie trägt, ibentificirt
;

bod) ^at bie militairifdje Seite beffelben eine

oortreffliebe Tarftellung im a)atitaiv=333oc^cnb(att burd) ben f. f. Oberlteutcnant

Danjer unb jWar in ben Hummern 78—80 beS ^abrgangS 1875 unb 11

beS ^a^rgangö 1876 erfahren, auf bic einftweilen nm^uweifen geftattet

fein möge.

£>te bem oorliegenben iBanbe cinoerleibtcn Sief ro löge eröffnen einen

(Sljrentempel für bie babingefdnebenen beroorragenben Offiziere :c, Wie er bis*

ber in är)nlic^cr Seife nia^t beftanbeu, ba biograpbifdje Sttittbeilungen über bie

Okrftorbeneu fidj nur in ben jal)lreid}en ^aebbtättern beS Csn- unb 2lu8lanbeS

^erftreut befinben. £>ic „QabreSbericbtc" bürften ber geeignete Ort fein, ber

pietätoollen Erinnerung ber ^etfonen, bie oorgugSmeife berufen waren, in bie

(Sntwicfelung beS SDHütairwefend einzugreifen unb fte }tt förbern, einige Sorte

311 wibmen.

Die ben £ert ber ^abreSberidjte fdjlieBeube Gljronif maa)t ben 33er-

fud), ba£ an Xt)atfac^cn, Poefefcen, Reglements, Verfügungen u.
f. w. mili»

tairifd) Sia^tige in djronologifdjer ^olgc aneinanber 31t reiben, um aud) in

biefer Seife bic ©tappen ju firiren, mittelst welker fidj bie ftortfdjritte auf

bem (Gebiete be£ 9Jcilitairwefen£ oolljogen fyahen. Slber wie nidjt alle $3e=

gebenbeiten, nid)t alle Söeftimmungen u. f.
w. bem Jortfdjritte bireet bienen,

fo fönnen aud) nidjt alle oon ber Gbronif gebrauten Taten aus bem ©eficbtS*

punfte ber ftorberung Dcr militairifa^en (Sntwicfelung betrachtet werben, geboren

aber bennod; ju bem Coefammtbilbe be£ militatrifeben VebenS unb Schaffen«.

Senn bie „^abreSberidjte" ^rc Aufgabe erfüllen foüen, aUiäbrlid) bie

iBeräuberungen unb Jortfajritte auf militairifdjem ($ebtete 311 oergeidjnen, fo

bafc eine längere Reibe oon täuben bie (Sutmicfelung ber einjelnen 3weige

wä^renb eines geraumen ^eitabfa^nitteS ju oerfolgen geftattet, fo mtiffen bie

legten SÖericbte fidj unmittelbar an bic oorbergebeuben anfcbliefcen. Tiefer

ftorberung ift in bem oorliegenbcn 23anbc cntfprod;eu, boa) fyat feine Selbft*

ftänbigfeit infoweit gewabrt, baß feine Vectürc unb Jöenufcung baS 93ergleicbcn

beS oorangegangenen ^abrgangS nia)t burdjaus erbcifdjt, namentlicb, wenn eS

fieb auSfcblie§licb um bic ßntwicfelung im Icfctoerfloffencn 3abre banbelt.

9Wit biefen furzen Vorbemerfungen übergebe id> ben 3Weiten 3Qb*l3rt»ä
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3ionuort. V

ber „gatjredberidjte über bic Seränberungen unb ftortfabritte im Militair

wefen" bcr rootjlmoüenben Seurtl)eitung ber ?efer.

T>k üorjätyrigen ,f)erren Mitarbeiter finb faft ausnahmslos bem SBertc

nreu geblieben; tynen Ijaben fidj anbere angefcr)foffen, beren Tanten com beftcn

Klange. ftür mty tft e§ roieberum eine angenehme ^3ftid)t, tyncn oüen fyier

öffenttidj meinen aufricfytigften £)anf für it)rc roerftfyätige, toerttjüolte .g)ü(fe

auSjufpredjen. tiefer Danf gilt junädjfl einem tcibcr injnrifdjen (11. &e;

bruar 1876) »erftorbenen Mitarbeiter, bem

äimigl. s
13rcuB. ©eneratlieutenant 3. £>. ^rei^err o. £rofdjfe,

unb ferner richtet er fidj an bie nad)ftetjenbcn |>erren:

Äönigl. i<reuß. Oberft Saron o. Meerfjeimb im ^ebenetat be3 großen

©eneralftabeS 31t Berlin,

Scitigt. $reuß. Oberftlieutenant Sturae, Slbt^eitunga --Gf)ef im flriegS ÜRütU

fterium unb Sefjrcr an ber ÄriegS^fabemie 31t Sertin,

fconigt. $reuß. Oberftlieutenant £üf)ne a la suite be« ©eneralftabe« ber

2trmee unb £)irector ber #rieg§fdjutc )U Ingers,

äbnigt. ©roßbrit. Cberfttieutenant 6. @. .£>omarb Sincent, Sataitton«;

Gommanbeur im 3tefertoe*Gorp$, Mitglicb ber ©eograp^ifd}eu

©efeüfdjaft 51t Bonbon, Serfaffcr Don Russias Advancc

eastward; Elemontary railitary geography, reconnoitring

and sketching — gu i'onbon,

Äönigl. $reuß. Major &aef)ter im großen (S>eneratftabc, l'efjrer an ber

$rieg$*2(fabemie 31t Sertiu,

Sönigt. $reuß. Major Mütter im großen ©eneratftabe, £ef>rcr an ber

8riegg;2lfabemie 31t Berlin,

.Hönigl. iJreuß. Major 5a)eibert im Ingenieur * Gorp* unb Ingenieur

Cffoier 00m $lafc Stüftrin,

Ofroßljeq. £eff. Major 3. £. itfenganb, Sehrts Gommanbeur beä 2. Sa^

tailtonS 3. ®roßl)er3ogl. fteff. &inbmetyr= Regiments s
Jir. 117

}u (Sxhad) im Cbcmoatbe,

stönigt. i?reuß. Major SBMttc ä la suitc beS Magbeburgifäen ftnß^trtiüeric

Regiment« Wx. 4 unb Mitgitcb ber 3trti«erie.^rüfung8^om

miffion 311 Berlin,

ttönigt. Italien. Hauptmann tfubooico Gifotti iu ben 3tt»en=Goinpagnien ber

mobilen Mtttj 311 Wom,

Sönigt. ^reuß. Hauptmann a. 3>. bc fromme bc Gourbiere, Qnten

bautur^atb bei ber Qntenbantur be$ 3. }(rmee*Gorfe3 311 Sertin,

Honigt. ^?reuß. Hauptmann a. Jyrettjerr 0. Sircf«, Mitgtieb beS ftönigl.

Sßreuß. ftatiftifdjen Süreauä 31t Sertin,

Hönigl. «öädjf. Hauptmann ^reifjerr Raufen im 13. ^äger-Sataitton,

commanbirt 311m großen tteneralftabe 311 Sertin,
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VI Sorroort.

ftönigt. ^reujj. Hauptmann .pilber im 33ranbcnburgifa)en ^u§ Artillerien

Regiment 9?r. 3 (©eneral^^S^a^eifter) unb SlrtiUcrie*

Dffijter oom ^Mafc ©minemiinbe,

Sönigl. öatjer. Hauptmann a. 2>. £örmann o. ^örbadj 9Jtundjen,

ftönigl. ^renfj. Hauptmann 3ä^n§ im ftebenetat beS großen ©eneratftabeö,

Celjrer an ber 8rieg3-2lfabemie $u ^Berlin,

.ftönigt. ^reufe. Hauptmann flraljmer, biSfjer im großen ®eneralftabc, jefct

(Sompagniecfjef im 4. Dftyreufc. ©renabter Regiment s
J?r. 5

ju $anjig,

tönigl. ffeettf. Hauptmann SJiecfet ä la suite be8 4. 2tyiringifdjen 3n*

fanterie Regiments *)lx. 72 unb i'efyrer an ber ßriegSfdmtc

ju £)annooer,

Äötrifll. ^reufc. Hauptmann ^o^üinmer im Ingenieur -(Sorp8, Sefjrer an

ber StriegS^fabemie unb ber bereinigten Slrtiüerie* unb 3n=

genieur <2d)ule ju Berlin,

ftönigt. ^reufe. Hauptmann föogalta b. ©ieberftein ä la suite be« 2. $>an-

nooerfdjen Infanterieregiment« 9ir. 77, i'eljrer an ber ftriegS*

fdjute ju ^otsbam,

Äönigl. Däniffy Hauptmann a. T. o. ©araum ju Äopenfjagen,

Sönigt. ^reuß. Hauptmann ©djnacfenburg «i la suito beö 2. £cff. 3n*

fanterie-föegiment« 9?r. 82, 9)cUttair^ei;rer am Sabettenljaufe

ju 23ertin,

Äönifll. ^reufc. Hauptmann ÜtUlle a la suite beS $3ranbenburgtfdjen ftufc

?(rtitterie Regiments Wr. 3 (Wencral^etbjeugmeifter), com^

manbirt jum ÄriegS^iuifterium ju Berlin,

äbnigl. fiebert, ^remierticutenant Slbcl, commanbirt jum Äriegö^iiniftcrium

im ."paag,

$t. Defterr. Obertieutenant £)anjer, commanbirt jum ©eneralftabe $u

2ßten,

unb äße biejenigen Herren Mitarbeiter, meldje auf bie Nennung ifjrer tarnen

ocrjidjtet ijaben.

Serün, ben 29. Slpril 1876.

0. £ö6etf,
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23crid>t
übet bo#

gxawfen PcmTtifanbs. 1875.

-Jn bem erften 3af)rgangc ber 3rt^Jr^bcricf)tc ijt oon unferem Vorgänger in

ter 8erid)terftattung mit OReifterljanb ein überftd)tlia>$ 93Ub ber Gntwicfelung

te Seutfdpn Äriegooerfaffung oon ben 3«ten bcö £eutfd)en 33unbeö biö gur

0e$en»art entrollt worben. £affelbe umfaßte gleicfygeitig eine -DarfteUung ber

-rflantfation oeö £eutfd)cn 9lcic^öl)ccreö am 6d)lu& beä 3af)rcö 1874. (56

[fegt unö nun ob, auf biefer ®runblage über bic ftortentwitfelung unb bie

&ranberungen gu berichten, weldje bass #ecrwefen beä £cutfdjen 9teidjeö im

Üawe bcö yaSj/tö 1875 erfahren l)at, gelegcntlid) baö im erften 3af)rgange ent*

reifte $ilb gu ergangen unb lu'er unb ba* einen ^inbütt in baö innere geben

ia Slrmee gu eröffnen.

Iriegs-Jerfaflfang, UMwfltcfct unb (Erfai

TO bem 9lcitf>$ s 2Jcilitairgefcfc oom 2. s3ttai 1874 unb bem ©efe^ über

tai i'anbjturm oom 12. Februar 1875, meiere bereite beibc im oorigen 3af)r=W bcbanbelt mürben, war bie £cutfd)c Äriegöoerfaffung im ©rofeen unb
®anp gum 2lbfd)uife gefommen, fo bafc mh" neue organifatoriftf>e ©efefee unb
Ötftimmungcn nid)t gu oermerfen fjaben.

£ie ©efefcgebung hn neuen Deutfdjen fRcity war aber feit ©rünbung
gelben mit fo fdjnelten (Stritten oorwärt» geeilt, baf) bie bisherigen 3"s

^ctienen balb ocraltcn mußten.

£ie 33eftimmungen über SB3ef>rpflidyt unb Grfafc waren enthalten:

l. in ber 9KUitair^fa^3nftruction oom 26. ÜJtärg 1868, welche tyrerfeitö

bafirt war auf bem, aud) in baä £>cutfd)c ateier) übergegangenen ©efefc,

betreffenb bie 93crpflidjtung gum Äriegöbicnft oom 9. 9iooember 1867,

in ber 3?erorbnung, betreffenb bie Drganifation ber Öanbwe^r-S3ebörben

unb bie SDienftocrbältmffe ber 9J?annfd)aftcn bcö Beurlaubtenftanbeö oom
5. (September 1867, unb

3. in ber Sßcrorbming, betreffenb bie £ienftoerf)ältuiife ber Dffigierc beö

öeuriaubtcnftanbeß oom 4. 3uli 1868.

Tie in biefer ^nftruetion unb in biefen SSercrbnungen gegebenen fteft*

%mgen bitten aber burd> folgenbc Gfcjcfee wejentlid>e Slenberungen erfahren:

l*
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4 SWilitairifac So^rwbeti^te für 1875.

1. fcurd) bie SSerfaffun^ beö Stetttften Steide© »om 16. Slprii 1871,

2. burd) baö ©efefe über bie (Erwerbung unb ben äterluft ber 8unbcö- mit

(Staatöangchörigfeit oom 1. §m\i 1870,

3. burd) baö £eutfchc (Strafgefefcbucr) oom 15. SJtai 1871,

4. burdb baß Mitair=Strafgq'efcbuch für baö 3}eutfd)c Bleich fem 20. ^uni

1872,

5. burd) baö ©efefc, betreffenb bie Sluöübung ber militairifchen Gontrole über

bic sperfonen beö 23eurlaubtenftanbcö , bic Ucbungen berfclben, fowic bie

gegen ftc gulafftgen &iöeiplinar=(Strafmittel oom 15. ^bruar 1875,

fowic enblid) burd) baö oben bereitö erwähnte föeicr)ö=^ilitatrgcfefc unb bae

2anbfturm = ©efefc.

Unter folgen SBcrtjältniffen würbe cö $u einem ©ebote ber 9^otf)tt>cnbt^tctt
(

an (Stelle ber biöbcr gültigen Grfafc^truction unb ber mit ir)r in enger $er=

binbung ftchenben, eben erwärmten beiben Scrcrbmtngen neue 9luöführun^

aSeftimmungen ju erraffen, in weldjc alte ^efrfe^ungen ber angeführten O^efe^c

aufgenommen unb oerarbeitet waren: nur fo tonnte bei ben oielfad)cn 3lcnce=

mngen Älarrjeit unb 93eftimmtl)cit in baö 9terrutirungö=, (Erfafe* unb Gentrcb

roefen femmen.

3n biefem Sinne fmb bie unter beut 28. (September 1875 Merbeck

erlaffenc „£>eutfd)e 2öehr=£>rbnung" unb „#ecr=£>rbnung" aufmfaffen.

93eibc Crbmmgen enthalten feine neuen geblieben unb erganifatorifcheH

33cftimmungen
, fchlicfeen aber alle fteftfefcungcn ber gulefct oben angeführten

<$cfefce in ftd), foweit bicfelben auf bie ©ehroerhältniffc 93ejug r)aben. ©leicb-

geitig ftnb burd) bic einführenben 2Ulerbod)ftcn Gabinctö = £)rbreö bie biobcriK

9Kilitair^förfa^3nftniction, fowic bie SBcrorbnungen
,

betreffenb bie £)rganifaticn

ber 2anbroer)r=Ser)Örben unb bie Sienftoerhältniffc ber 9)cannfd)aften unb ßfn*

giere beö 33eurlaubtenftanbeö unb aud) bie Snfrruction über bie S3ebanblung unc

Sluöbilbung ber (Einjährig* freiwilligen oom 11. £ccembcr 1866 auöbrücflicb

aufgehoben roorben.

2>a bic 25arftcUung ber £rganifation beö SDeurfcben 9leid)ßr)cercö im erften

3ar)rgangc biefer Safyreöbcrichtc auf alle angeführten ©efcfec brö auf baö »cm

15. Februar 1875, betreffenb bie 9luöübung ber militairifchen ßontrolc über

bie ^erfenen beö öeurlaubtenftanbeö u. f. m. öejug nimmt, wirb eö genügen,

nur auf baö lefctere näher einzugehen, bic Söebrs unb £>eer=£)rbmmg aber blr*

inhaltlich $u cbarafteriftren unb fid) bezüglich berfelben auf £>eroorhcbung einiger

Slcnberungen oon allgemeinerem Sntereffe gu befchränten.

£aö fogenanntc Goutrol=@cfefe beftimmt ftolgenbeö:

Sie ÜJcannfdhaften ber ganbroefjr Kirnen aUjäbrlid) einmal, bic übrigen

|)erfonen beö öeurlaubtcnftanbcö jroeimal ju GontroU^erfammlungcn gufammen^

berufen werben, fiefcterc fmb mit 93ewg auf 3cit unb £>rt fo einzurichten, baf;

bie betheiligtert sBtannfd)aftcn nicht länger alö einen Sag, einfchlicpdr) beö £tn*

wegeö jum SSerfamntlungöortc unb beö 9iücfwcgeö, ihren bürgerlichen ©efdviftcn

cntjogeir werben.

Sic jur Sluöübung ber militairifdjcn (Sontrolc crforberlid)cn Reibungen

fmb oon ben SKannfchaftcn beö »eurlaubtcnftanbeö münblid) ober fdbriftli* im

Stationöortc ber fianbtoehrKompagnie ju erftatten. S3ebürfen fchriftlic^e 9JM
bungen weiterer (Erläuterungen, fo fann bie perfönlichc ©cftcUung im (Station*

orte geferbert werben. Saffelbc gilt für bic Einbringung oon <&efud}cn unc

33cfchwerbcn in miUtatnfdjen ©ienftangclcgenbeiten
,

fowic für Otcchtfcrtigunp

wegen ^erfäumnifc militairifcher Pflichten, biefen Fällen bürfen 93?ann
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Kfviften be* 33eurlaubtenftanbcä aud) in ba3 Stabsquartier bc$ ßanb»ef)r=33egirfös

ßommanboe beorbert werben, »enn ifjre perfonli^e 33crncr;mung bafelbft er*

Tcrberltdj ift.

2)ie ©eftellung gu ben (5ontrol=33erfammlungcn unb im (Statienöortc ber

Jianbnjelu'sCEompagmc begründen feinen Slnfprudj auf ©ebüfyrcn, nur *öcann*

febaften, »eldjc in baö (Stabsquartier bc$ ßanb»cf)r=Sejirfös@ommanbeö beorbert

»erben, traben foldje 9lnfarücr/e, wenn lefctereä nief/t jugicid) (Statieneort ber

£aitb»cbr=(Sompagnie ift.

&utb»efjrmannfd)aftcn
,

»clcr/e baö 32. Sebenöjafjr übcrfcrjrtttctt bjaben,

tonnen $u ben c^efe^ltd>en Hebungen nur auänalwuttoeife, auf ©runb befenberer

Äarferlicbcr 2$erorbnung einberufen »erben. $n einigen, burd) Skrfdjiüben ober

eigene (Sntfdjliefntng be$ SJtanneä bebingten fällen finbet tiefe Skfcfyränrung

teine $ln»cnbung. Tic Sd)ifffafjrt treibenben 5Rannfcr;aften ber Stefcroc bc3

#ecree unb ber ßanb»el)r feilen $u Uebungen im (Sommer nid)t eingesogen

irerten.

Offiziere ber Rcferue, »clerje bei aufjcrgc»öljnlid)cr SSeranlaffung (ÜJcobil*

matbung u. f. ».) sunt £icnft einberufen »erben, ift bie* alö eine Uebung

atqurecbnen.

$11* 3>i*cipltnarftrafmittcl bürfen gegeit ^erfonen bc* 33eiulaubtcnftanbc*

suBfrfKüb ber 3eit, wafjrenb »clever ftc jum actioen Speere gehören, abgcfcfjen

pen ben nad) § 3 be* Ginfübrungögefefce* sunt ^üttair=<Strafgcfefcbucb oom
20. Juni 1872 ^uläfftgcn ^rreftftrafcn , nur ©clbftrafcn bi* ju 60 9Jfort unb

Öaft bi* gu 8 Sagen jur 2ln»enbung gebraut »erben.

Tic £eutfcr;e 3öel)r*:Dr bnung untfafet bic allgemeinen gcfcfclidjen 23c*

ftimmungen über bie Sebrpflicr/t, fo»ie bic £)rganifatien bcö gefammten Stfafe*

unb (EentreüDcfcnö
,
info»cit babei bic ÜHilitair* unb ßioilbcr/erbcn gemeinfam

beibringt ftnb. — 3n tfa fyabcn aud} bic für 33at)ern befterjenben Slenbcrungen

mjetreit Chiräfnutng gefunben, alö bic ®cmeinfd)aft ber milttairifd)en 33c*

uefrungen bic* erforbert. — 2>ie cinfiibrcnbc 2lUcrf)öcr;fte (5abinet*=£)rbre ift

tcmgemäfj an ben JReic^öfangler geridjtct unb oon biefem gegengezeichnet.

£>ie £>eer*£)rbnung enthalt SSeftimmungen über örfa^»efen, Erfüllung

ber actiten Sienftyflicbt unb Sicnfrperfytltniffc ber ^erfonen be* beurlaubten*

ftantc*, fo»cit ftc fpeciell auf bie 9Jülitair=S3cl)orben allein SBqug baben. -Die

erafübrenbe Merf)&fn"te (Sabinet**Drbrc ift bcmgemäfj aud) an ben Äricg**

mhnfter gerietet unb »on biefem gegengezeichnet.

Tic „25cutfd)e 2öef)r=£)rbnung M
verfällt in bie ,,(£rfafc*£)rbnung" unb

cic ,Gontrol*JDrbnung" ; alö Slntjang ftnb if)r beigegeben: baö SBefn-gefefc, ba*

ftekbe=^ilitairgefefc, ba* ßanbfturm*©efek unb ba* Gontrol*©efcfc.

Tic (Srfafe*£>rbnung fyanbclt oon ber £5rganifation bcö Chiafc»efenö

im StUgemetnen, »on ber febent ^eutfdjen obliegenben 3Beljr= unb 3Äilitair*

pm'cbt, oon ben ©runbfä^cn für bie föntfebeibungen über 9Rilitairpflid)tige, oon

ber 3tußfül)rung beö gefammten ßrfa^gefcbäfteö im ^rieben unb im Kriege,

fcn?te oon ben allgemeinen aSeftimmungcn über ben freiwilligen Eintritt junt

hd* ober oicqdfnigen actioen 3)icnft unb über ben einiäbrig=frei»illigcn S)icnft.

Tic bem 1. K&fdjnttt betgefügte Öanb»ef)rbesir!ö*(5intbeilung erftreeft ftd>

über bae ganje 3)eurfct)e 9leic^; neu in berfelben ift bic 9iumcrirung ber 2anb=
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ivef)r= Regimenter unb föeferoe*ßanbmcbr Bataillone von Elfafcßotbringen. —
ficfctere baben btc biö jcfct in ber 9cummcrfolge bcr Seutfcfycn gafmtefe»

Regimenter nod) feblcnbcn Hummern 97 , 98 unb 99, erftere btc Stummem
128—131 erhalten. — 9Ran barf tuorjl annehmen, bafj btc mit bcr Offen*

Iaffunti obiger Hummern oerbunben gctocfcnc 2tbftd)t bcr ^orntirung oon nod>

brei 3nfantcric*9tegitncntcrn aus ben $büringtfcbcn (Staaten aufgegeben tft.

2>aö jafjrltdjc' t^a^®eftf>äft jcrfäUt in brei £auptabfcbnitte.

•Das 23orbcrcitungS=©efd)äft. Es umfaßt biejenigen Maßregeln, welche

gur Ermittelung ber im laufenben Sabre gur ©eftellung oor ben Erfafcbeljörben

verpflichteten äBebrpfltcbtigcn erforberlicb ftnb, fottrie bic Eintragung bcr lefcteren

in bic ©runbliftcn (RefrutirungS*(StantmroUen, alpr>abetifcf)c unb föeftantcnltfte).

2)as 9ftuftcrungS = ©cfcbäft. ES umfaßt bie ÜJcufterung unb Stattgiruttfl

bcr gur ©eftellung oor ben Erfafcbebörbcn fcrpflicbtctcn 2Bei)rpflid?tigcn bureb

btc Erfafc*Gominiffioit.

Sas 9luSbcbungs=©cfd)äft. Es umfaßt bic Entfärbungen burdb btc

£)bersErfafc=Eommiffion unb bic SluSbcbung bcr für baS laufenbe 3abr

crforbcrlicben Rcfratcn. 2lußcrbent finbet für bic (Sdnfffabrt treibenben, gur ©c-

ftellung oerpflichteten 2Bebrpflicbtigcn ein (Sd)iffer=9JhtfterungS=©efcbäft ftatt.

S3cim Erfafc=©efcbäft im Kriege mirb bad 9Ku[tcrungö=©cfcbäft mit

bem 2luSbebungS=©efd>äft vereinigt.

Reu ift ©lieberung unb 2)eftnirung ber jebent Scutfcbcn in 93e$ug auf

feine SBebrocrbältniffe auferlegten ^crpflidnungeit.

Sic „2öcbrpfltd)t" gcrfällt bemnad} in bic „Sicnftpflidit" unb in

btc „l*anbfturmpflicbt". — Erftcre ift bie vpflicr)t gum Sicnftc int $eere

ober in ber 9Jtarinc toäbrcnb ber Sauer oon 12 3^en
(
unb toirb cingetbcilt

in „actioe $icttftpflid)t", „Rcferoc* refp. 2ftarinc=Refcrocpf liebt",

„£anbtoebr= refp. Sccmcbrpflidjt" unb in „Erfafc=Rcferoepfltd)t für

bas £ccr."

%nt bic Sauer ber 9)lobilmacbung finbet fein llebcrtritt auö einer biefer

3>crpflicbtungö= Kategorien in bie anbere ftatt.

Slußcrbent giebt eS eine „5Jcilitairpflid)t", b. i. bic ^flicbt, ftd) ber

2lu$bebung für baS ftebettbc £>ecr ober bic flotte gu unterwerfen. Sic um»
fd?ließt bie „SJcclbcpflicbt" gur Slufnabme in bic RcfrutirungS Stammrolle
unb bic „®cftcllungSpflid)t'' oor bic Erfafcbcberben betntfs $crbcifübrung

einer enbgültigcn Entfdjeibung über bie Sicnftpflicbt.

33egüglid) ber actioen Sicnftpflicbt cbcnmligcr 3

A

1 i 11 c mtlttaf«

rifdjer 3nftitute beißt es, baß ibr nadj bett allgemeinen gefc^licrtcn SBe-

ftimmungen gu genügen ift, außerbem aber biefclbe „bis gu beut 5Jcaßc ttcr=

längert werben barf,' baß bic S3ctrcffeubcn für fcbeS 3abr, mäbrcnb beffen fte

biefe 9lnftalten befudrten, gwei 3«brc länger actio gu bienen baben".

Sic Entfcbeibungcn bcr ErfafcbcbÖrbcn tonnen vorläufige fein,

weldje tu ber 3"iücfftcUuitg 3Äilitairpflirbtiger oon ber 9luSbebung für einen

beftimmten 3«traum befteben, ober eubgültige. Sediere befteben:

a) in ber SlnefdUicfnutg oom Sienft int $ccrc ober in ber SRortm
tocgeu moralifd)er Uinoürbigfcit,

b) in Oer Sluömuftcrung oom Sicnft im A>ecre ober in ber SQfctrhtc

tocgett förpertieber ober geiftiger ©ebreeben,

c) in bcr Ucber^cifnng gur Erfa^ = fHefcroe ober (Sectvcbr, unb

d) in bcr 9lusbebung für einen $ruppcu= ober ü)iarinetl)cil.

lieber bie erfolgten 3"ntcffteUungcn |l"b feitenö ber Eiiat*=Ecmiitifftotten
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©efcbcinigungcn auszufertigen, diejenigen, über welche entgültig burch he
Dber^afe=Gommiffton entfehieben ift, erhalten je nad) bem 2luöfall biefer

(httfdjeibung einen „9luöfchlief}ungsffchcin", „Muömuftcrungöfchein",

pßrfafereferoe=Sd>cin I. ober II. JUaffe refp. „<5cewcbr=<Schein", ober

entließ einen „Urlauböpafe".
SDJit Bezug auf He -ßertheilung beö ßrfafcbebarfeö m, f bif oerfdriebenen

lerritorien werben unterfdpeben : eine „BunbetU refp. SR in ift er iah refp.

(>crp*= unb Brigabe*(Srfa^3krtbcilung".
9ku ftnb noch einige Bcftimmungen über ben freiwilligen (Eintritt.

Die Einnahme 311m freiwilligen (Eintritt in eine Unteroffizier

-

Sdjule barf nur ftattftnbcn, fobalb ber freiwillige fidh zu einer vierjährigen
actioen dtenftzeit nad) erfolgter Uebcrweifung au* ber Unteroffizier« ©Aule
an einen Sruppenthcil oerpflichtet.

28er bic Berechtigung zum einjährigsfreiwilligen dtcttft erlangen

wtU, bat ftch bei berjenigen Prüfung* =<Sommifften für Einjährig freiwillige,

in beren S3ejirf er gcftellung*pflichtig ift, fpäteftend biö jum 1. ftebruar beö

erften ^ilitairpfltchtjabre* fdjriftlid) ju melben.

£>at ber Betreffenbe ben „Berechtigungefcbcin'' erhalten, ift aber beim

Eintritt in ba* militairpfttdjtige Hilter noch ntciit in ben actioen dienft cin=

getreten
r fo mufj er ftd) bei ber (^'afesQommtfficn feine* ©eftellungäertev

i*riftlid) ober münblid) melben unb feine 3urücfftellung oon ber 9lu*bcbung

beantragen. (*r wirb bann oon berfclben bi* jum 1. Öetober feine* 4. W\u
tairpmdujabre* unb nur auönalnneweife auf erneuten Antrag bis jum 1. Dctober

feinet 6. 2Rilitatrpflid)tjahre* guräcfgefteUt.

die oon ben $ruppcntl)eilen al* untauglich abgewiefenen {yrci=

willigen muffen ftd) innerhalb oier 5Bod)en bei bem 6ioil = 9Sorft^enben ber

Lnfa^(£ommiffton tl)re* 2lufentbaltorte* melben. diefer beorbert fie jur 23er-

ftcllung oor ber Öfcer*<Srfafc*(Sommiffton beim 5lu*hebung*gefchäft ober aud>

aupertenninlid).

finbet leitete ben freiwilligen tau gltd), fo wirb er für eine beftimmte

Saffengattung bezeichnet unb mufj oon jebem Sruppentbeil bcrfelbeu
angenommen werben, ©er für ben dienft zu $Pferbe bejeidmet ift, aber

nicht bie 9Jcittcl baju r>at
# mufj and) bei ber Infanterie angenommen werben.

diejenigen tfebr^Inftalten, welche gültige 3eugniffe über bie Wtffeujd)aft=

liebe Befähigung für ben cinjäbrig=freiwilligen dienft aufteilen bürfen, werben

hird) beu 9teid)ofanzler anerfannt unb clafftficirt, bnrd) bae CSentialblatt für ba*

reutfebe 9Uid) berannt gemacht unb ftnb wie folgt zu unterfcfyeiben:

a) feiche, bei weldjen ber einjährige erfolgreiche Bejudj ber 3 wetten Waffe zur

Darlegung ber wtffenfd)aftlieben Befähigung genügt;

h) foldv," bei welchen ber einjährige erfolgreiche Befitd) ber erften Älaffe nöthig ift;

c) folcbe, bei weichen baö Befteben ber (Sntlafjung*Prüfung gefoltert

wirb unb
d) fcld>e

f für welche befonbere Bebingungen feftgeftellt werben.

öanz neu ift bie bem betreffenden 31bjdmitt als Einlage beigefügte „Prüfung*-
Crbnung 311m einjährig-freiwilligen dienft."

die ^ur Prüfung Sugelaffcnen werben banad) in Spradiett unb in Siffen-

ichaften geprüft.

die fp räch Ii che Prüfung erftreeft ftd) neben ber deutfeheu auf *wet

frentbe Sprachen, wobei beut (Sramiuanben bie SBabl gelaffen Wirb jwifcfcen beut

&ueim'jcben, (^riect>ifd)cn
f

tfranzofücben unb Chtglifdjen.
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8 SUlitairifäc 3a$rcä&«ri$tc für 1875.

£>ic rcijjcnfd)aftlicf>e Prüfung umfaßt ©eograüljic, @cfd)id)tc, 3>uti&c

Literatur, 9Jlatf>cmatif unb N
){atumuffcnjd)aften. Sluf fpccieUc Äenntnifc ber ©co^

grapbie unb ©cfdjidjte 3>utfd)lanbö ift ein befonbere* ©ewidjt gelegt.

3Mc Prüfung erfolgt tf>cttö fd>riftUcf> unter Glaufur, tfjeüö münblid).

33ci burdjau* ungenügendem 2lnefal( bei fcftrtftlicfyen Prüfung wirb ber

93ctreffenbe $urüefgewiefen.

£cr a3crcd)tigung*id)cin ift $u tterfagen bei ganjlidjcr Unwiffcnbcit in einem

cber bei ungenügenbem Sluefall in brei ^rüfungegcgcnftcinbcn ; im Uebrigen ift ber

Sercd)tigungefd)cin gu erteilen, wenn bic (Sommiffton nad) bent ©cfammtrefultat

ber Prüfung ber Ucbcrjcugung ift, bafe ber (haminanb nad) feinen Äcnntniffcn

unb feiner Steigen* ben erforberlidjcn ©rab allgemeiner Salbung beftfct.

£cn (Sraminanbcn ift fefert nad) 8cfd>luf?faffung ber (Semnuffion git eröffnen,

ob fic beftanben tjabcu cber niebt. 3>ic (Sntfdjcibung ber (Sommiffton ift eine

enbgültige; ein 9iccurö gegen biefelbe finbet nid)t ftatt.

£cr (*raminanb fann fteb — aber nur Der bem 1. 5lpril feincö erften ÜHilitair-

pfliditjafn-eö — wiebcrboltcn Prüfungen untcr;ucl)cn
;

biefelben erftreefen fid>

ftet* auf fämmtlidje ^riifungögcgcnftänbc.

^Di e 6entreh£)rbnung. £ic (Sentrcle bat ben 3wccf, bie (Erfüllung

ber militairifebcn ^Pflid)tcn ber nid)t $um actiueu ftecre gebörigen 2öchrpflid>ti^cn

*u beauffubtigen.

Sie wirb für bic 3cit vom Eintritt ber Scbruflidjttgen in ba* militair-

pflidjtigc 91ltcr bis jur crfclgten cnbgültigen tfntfcbcibung über ibr 3)ieitftofP

hältnife (ber „(£rfa^Drbnung H
entf:prcd)cnb) burd) bic (Srfafc=33cb erben, im

Uebrigen burd) bic fianbwcbr=33cl) erben ausgeübt.

SDfe „fianbUKbr^Crbnung" regelt bie CScntrelc fettend ber Öanbwcfr-'

93cl)brben, feweit fic ebne 5ftitwirfung ber (SiiM'UÖcberbcn erfolgt; bie „Centreh
Orbnung" feweit fic unter beren sJJtitwirfung ftattfinbet.

SDfe (5cntreh£)rbnung ift in fünf Slbfdmitte mit felgenbcn Ucbcrfd)riftcn gc=

glicbert: 1) Crganifatien ber Centrcle. 2) (Erfüllung ber Sebrpflicbt bis jum

^Beginn ber £ienftyflid)t. 3) Erfüllung ber £icnftvflid)t. tiefer Slbfdmitt bc=

Aiebt ftd) auf bic (Erfüllung bcrfclbeu im actiecn £ecrc, im S3curlaubtenftanbc unb

in ber Crfa^SRcfcrtte 1. unb 2. klaffe. 4) £laffiftcahon*=luTfal)ren. 5) Unat*

tcmmlid)fcity=$>crfal)rcn.

9ßen 3"tercffc ftnb bic 93eftimmungcu, weldje auf bem ®cfcfc über tic

Äriegölciftungcn Dem 13. 3uni 1873 beruljen, wenad) bie eifenbafjncn ibr fer-

jcnal im Äricgsfall ben 90Mitairbcberbcn jur Verfügung ju ftcllcn baben.

Tic lieberen (*ifcnbabn=93camtcn, ba* &crwaltung*= unb (Srpebitionäpcrfenal,

ba* tfabrpcrfonal, bae 93abnbicnft* unb Station*pcrfenal unb bie ftänbigen Crijcn=

balm^rbcitcr ftnb als gu einem geerbneten unb gcficbcrtcn 33ctricbc ber teifenbabnen

unbebingt netbwenbig Dem Söaffcnbicnft gurücfjuftcllcn.

£icfe 3urürffteÜung wirb im toember jebco %a\)xc* bei ben (5ontrol=2ta>

iammlungcn burd) bic ßanbwcfjrbcjirte^cmmauboe Derfügt.

$Tic 3?crtf)cüung bcö für $elb*öifcnbal)n = $crmatienen iKranju^iebcnten

bienftpflid)tigcn ^crfenalö auf bic einzelnen ©almverroaltungen finbet bereits im

trieben burd) ben (£f)cf bcö ®cneralftabee ber Slnnee im ßinterftänbni^ mit

cem JRcicbc-(^ifcnbabn=2lmt ftatt. -Tic 9Jcannfd)aftcn werben nur fummarifd)

pertbcilt.

ric Sluewabl unb ©e^ciebnung ber einzelnen tfeute bleibt bcnSBaljnDerwaltunnen

ubcrlaffen. weld>e bemnäerft bem (5bef bcö C^cneralftabcö ber Slrmcc nament=
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lid>e Ciften beraten einreiben muffen. Öfterer tljcüt iebann ben ©cncral=($om=

manbeö mit, wie oicl unb wcldje ÜJcannföaftcn, Pen welken 33af)nPcrwaltungcn

unb toefnn tieferen einzuberufen ftnb.

£ic fteer*£)rbnung zerfallt in bic „JRefrutirun^^rtnunij" unb in bie

„Üanbwefn-sDrbnung" unb giebt in ifyrcnt Änfyangc: bie Vcrerbnung über bie

£rganifatien beö €>anitätö=(Sorpö fem 6. Februar 1873 (8anitätö=£)rbnung)

iterft Sluögug auö ben 2luöfüf)rungö=Bcfttmntungen unb bie SBcftimmungcn über

ca* MitairsVetcrinair=2öefen Pom 15. Jcbruar 1874 (Vctcrinair^rbnung).

£ic SRetrutirun'gös Orbnung umfafrt in Pier 3tbfdmittcn baö (SrfafesGfcs

idxift, Berechnung beö (Srfatj=93ebarfö, 0tefrutirun^ö=93e^rt'e unb 93curtl)cilung ber

£i?rpcrbefd)affenl>eit ber Mitairpfltdjtigen — bie (SinftcUung, bie (Sntlaffung naef)

rcf». Per beenbeter ^ienftjeit unb bie Slbleiftuug beö ciniär>ricx=frctn?tUtticn £icnftcö.

£ie §)ropiuzials9lrmce=(Sorp8 unb bie (^rofeljcrzegltd) ^cfftfdjc (25.) £i*

Ptftcn ergangen ftd), fomeit baö £ricgö*9)Jinifterium nidjt $lbwctd)ungcn oerfügt,

m ben eigenen 95ejirfen: innerhalb bcrfelben regeln bie ©cncral=(5ommanbcö

rq>. baö £tPiftenö=Gemmanbo bie föcfrutirung ber einzelnen $ruppentfjcilc.

(£njäf)rig=frciwiUigc 2)?ebiciner werben bcfntfö Erlangung ber Approbation

als Argt nad) rjawjährigcr ^ieitftjeit mit ber 3öaffc unter Vorbehalt ber 3lb*

leiftung beö JRefteöbcr actipen £icnftpflid)t alö Cagarctf)-®cf)ülfen zur Referee

beurlaubt; gu lefcterem Sttwtfc f)abcn ftc ftd) biö gum 1. Sanitär beö ftebenten

3afjreö üjrcr $Menftpflid)t im ftcfymbcn Speere bei bem $ezirfö=(5emmanbo, in

reffen (Sontrele ftc fteljen, jum Söicbcrcintritt gu melben. 9cad) SBccnbigung beö

6. Semcftcrö bürfen Üttcbiciner ber bezeichneten Kategorie ben Antrag ftellcn, für

een ftall ber SJcebilmadjung alö Unterärzte Pcrwenbet 31t werben, ferner bürfen fic

im 5Jcebilntad)ungöfalle , wenn ftc ftd) im 5. unb 6. (Scmcfter ihrer -Stubien

befinben, hinter bie älteftc 3aI>reöClaffc ber SReferPe gurütfgcftcUt werben.

ftür bie 33cnufcung ber £ienftpfcrbc fyabcn bie (5iniär>riii=<$rctn?iüt*3Ctt ber

(5'apallcrie unb reitenben Artillerie bei ifyrem (Eintritt je 300 9Jcarf, biefenigen

tes Jrainö je 150 ÜBarf gu gaijlcn. 93ei Eintritt einer üflebilmacbung finbet

eine iRücfgar)lung ber cntrid)tetcn Vergütung nidfjt ftatt, bed) werben bie ^ferbe

unentgeltlich in Verpflegung genommen.

£ic ßanbwer)r=5Drbnung bcfjanbelt in fünf Abfdjnittcn bie Drgamfation

ber Sanbwci)r=33ei)örbcn, bie ßiftcnfüljrung — Otangliften, ^>crfenalbovxcrt, (5on* •

trolliften, Jpülföliften ,
<&tanbcö= sJcad)weifc — allgemeine £>ienftperbältniffc ber

l

Perfonen beö 33curlaubtcnftanbeö, bie (Ergänzung ber Offiziere beö ^Beurlaubten^

ftanbeö, fowie bereu befonberc tenftt>erf?ciItniff
c.

^

£ie r)auptfäd)lid)ftcu »eftimmungen berfelbeu ftnb bercitö int 3abrcöberid)te

beö 1. 3^^gangcö aufgenommen werben. 3« bemerfen wäre ned), bafj bie

Babl ton JDffijicrsStfpirantcn beö SSenrlaubtenftanbcö zum Offizier, wenn bie*

fclben jum 3)icnft einberufen ftnb, buret) baö Offtjier=6erpö beö betreffenben

IntppentbeÜö erfolgt. Von bem Sanbwel)r=5öe
L
Mrfö*(Sommanbcur welcher ben

Cffigter=3tfpirant in ben ÖanbwcbrftammroUcn führt, ift oorijer ein Htteft einsu=

forbent, weldjeö ftet) beftimmt barüber auöfprecben rnup, eb ber 33etrcffenbc für

würbig unb geeignet gut S3eferbcntng jum Cffijict erachtet wirb ober nid>t.
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10 Wilitairifac 3a$rcebcri$te für 1875.

Siefrutirung ber Armee pre 1875/76.

3um Dienft mit bcr Stoffe würben eingeteilt:

bei ben 33ataillenen ber älteren ®arbc=3"f«nteric unb ber ©ref$cr$oglicr) 8Raf*

lenburgifdhcn ^nfanteric^egunentcr, fewie bei bem . ©rcfu>r$eglid) «Jecfien^

bürgten 3äger=S3otaillen s)te. 14 je 225 SWann

bei ben übrigen 33atailloncn bei* 3nfantcrtc, Säger unb Sd>üfcen je 190 „

bei jebem Gaüallcric=9icgimcnt minbeftenö je 150 „

bei ben reitenben Batterien minbeftenö je 25 „

bei ben übrigen tfclbbattcricn minbeftenö je 30 „

bei bem ,^ArtiUcrics9tegimcnt 9lo. 15 nnb bem 2. ©ataiUon beö

Äffefmfdjen ^n^2lrtiUerie^e^imcnt« 9le. 8 pre »ataillen . . 200 „

bei ben übrii3cn ^ufj=3tvtiücric=33atatUonen
f
ben 3>ienier=23ataillencu

nnb bem (£ifcnbaljn*23ataillen ie 160 „

bei' jeber $ratn=($empagnic 311 breijähriger Dienftgett minbeftenö . 15 „

311 halbjähriger Dienftjcit im £crbft 1875 nnb ^ri'ibjafn" 1876 je 44 „

-Die (Sinftcllung fanfc bei fämmtlicbcn Sruppentr/cilcn in bei Seit Min
1.—6. 9ieeember ftott, wäljrenb fic im aSorjar)rc für baö ©arbc^Gerp* unb

fämmtlidjen Sruppcn jn ^ferbe am 10. Neecmbcr unb für alle übrigen Gruppen

am 12. Dccember erfolgt war.

3m tyäfct 1874 mußten bie iruppentfjeile Don ben SKaneecrn bereits am
20., im %a\)xe 1875 aber erft am 30. September in ifyre Gfaraifonorte juriief--

gcferjrt fein.

3n ber geftfetysttg biefer Termine fpridjt ftrf> baö Streben auö, bie Uefcel*

ftänbc 311 befeirigen, tt?eld>c mit ber Verringerung bcr actieen Dicnftjeit, wie feldv

bnreb bie fnapp bemeffenen Littel währenb ber gtariobe beö $aufd?quantinnö gut

Dietbwenbigfcit würbe, »erbnnben waren.

änsbilbnng nnb Bewaffnung bcr (Truppen.

1. Allgemeinem.

Die anerfannt tüefytigc glcidmiäfuge nnb grünblidje Sluöbilbung ber ^)ren-

fnfrfien irnppen beruht eer «Uem auf ben alten 2lrmce=£rbnungei{ wonach bie

iHorgefefcten barauf S3ebad)t nehmen feilen, ber tätigen fBtrffamtctt ihrer Unter-

gebenen ben angemeffenen Spielraum *u laffen nnb Öftere nur 51t überwachen,

nidrt aber bind) unnctlngc äkfcbränfnng 311 lähmen.

Sebcr ^Befehlshaber einer befenteren 2lbtbcilung Dom Gempaguic:, (5scabrenv=

nnb Batterie = (5bcf cinfcbliefmcb aufwärt* ift $unäcbft für bie ttorfdjriftiunaßigc

Slusbilbung bcrfelbcn ucrantwertlid> nnb feil in bcr SBahl bcr Littel hieran fc

wenig, alö es bic bnrd) bie beirren 23eftimmutigen eergcfdjricbcitc ©leitfnnä|Yigfctt

unb Sid>erftellung beö (Erfolges geftatten, befdminft werben.

Die 33atatllens= unb 2lbtheilungö=(5emmanbcurc führen über bie 9luöbil=

buug bcr einzelnen Gempagnien unb Batterien biejenige leitenbe 2lufftd)t, weldn'

ihre ^crantwertlicbtcit für bie 2luöbilbung ihrer 33ataillenc unb Slbtheilungen

in allen 3wcigen beö Dicnfteö nethig macht; fie feilen aber babei nidjt weiter

eingreifen, alö cö burd) 9Rtftgriffe eber etwaigeö jurücfblciben erferbert wirb.

Die Stegimcntö^emmanbcure feilen nur bie allgemeinen Slnorbnungen

erlaffen gut gleichmäßigen 2luc4nlbung ber einzelnen Bataillone, Slbtbcilungen

unb tfocabretto, ber fic fiel? bind) bie nethige eberc öcaufftdbttgimg ;u »er«

ftd>crn haben.
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§ceriücfen 2)eut)djlanbe 11

2111c Befehlshaber flnb innerhalb ihrer SRcffortö bafür »crantwortltdfc tag
bie ßrerrirsSleglementö unb Slllerhöcbfi fanctiomrten Snftnictionen ftreng inne

gehalten »erben, bafj bte Offiziere leljrcnb fid) felbft üeroollfommnen , unb bafj

bei allen Slnorbnungcn barauf fnnaenrirft werbe, <5tfcr , ßiebe unb gtatbtgfeit

unn Otenfte rege *u erhalten unb jeben Einzelnen balun $u bringen, bie ftrcngfte

(*rwllung feiner Obliegenheiten als Gtncnfachc betrachten.

Sic Generale inäbefonbere fmb i^rpflichtet, barüber 31t wachen, baft fein 31t

frühe* Eingreifen ber Borgefcfctcn in benSßirfungöfrciä ber Untergebenen ftattfinbet

b»n) ihre Untergebenen, jeber in feinem SBiifnngöfreife, nach ben obigen ©ntnefätjen

peifabre, bafr bie genaue Beachtung ber 3tcglemcntö bie burd) bie Ijöhcren Bc^
jtimmungen oorgefebriebene ©Icidmtäfngfcit ftchent, bafe bie auf bie 9Jionatc bec<

^abreö t?ertl>ctltcn £auptbefd)äftigungcn innegehalten unb bie SRcbcnbefcbaftigungen

ttüecrmäfjig eingcfdjaltct werben. £)ie 2lufgabe ber ©cnerale ift eö hierbei, ben

3ctnjunft richtig ju erfennen, wo ein Ginfdncitcn nothwenbig wirb, um bie

Jnwpcn felbft in ber Slusbilbung nidjt ^uriiertommen 31t laffen.

Sie höheren Gommanbcurc feilen gwar bei bem eintritt einer neuen Gern*

manbofrufc bei ben erften Snfpiciningcn in bae größte detail eingehen, um fidj

fcbalb wie möglich Äcnntnip von ben einzelnen ^Jerfönlicbfcitcn unb tton bem
3uitanb ber Gruppen überhaupt ju »erfchaffen, fpätcr aber nur, wenn beftimmte

^eranlaffungen baut vorliegen, bei ben 3"fVirirungcn auögebehnte Detail

beftebtigungen vornehmen. Sicfelben follen in Bc^ug auf bie SctaibSlnabilbung

ber Sntppen nicht bie ©teile Don Bataillon^, Slbtbcilung^ unb 9tegimentä:(5om;

inanbeuren einnehmen unb ben Setatlbienft nicht felbft anorbnen.

Dem (Reifte obiger Beftimmungcn würbe bie biö in bie neueftc 3eit in

anderen großen 9lnnccn Wohl gebräuchlich gewefene Sluebilbung ber lehnten
bei SepefcJruppcntbetlcn, fowie bie $bcilung ber Sluebilbung in oerfdnebene

.<Sjupuwcigc — <Sdnef?en, Junten u. f.
w. — innerhalb ber Bataillone ober

«btheilungen unter befonberen bafür ncrantwortlidjen Öffateren birect wtoer*

fpreeben. Die SRefruten werben baher in ber ^reufnfehen Slnnee feit lange bei

ben Kompagnien, GScabrono unb Batterien unter fpeciellcr Leitung ihrer (5 her*

auegebilbet, weldK Vettere überhaupt für bie uollftanbigc friegömäfnge Huöbil*

cuna. ihrer (Sompagnicn, (v*eabrcn£ unb Batterien in allen Sicnftjwcigcn unb

in allen Gharg,ni bie volle Verantwortung jut tragen fyaben.

Sicfe ©nmbfätje für Slusbilbung ber Gruppen, beren verjüglidic JRefultate

für fieb felbft fpreeben, fmb and ber ^reufnfd>en gunächft auf bie 2>eurfd)c tlnnee

überacaangen unb haben auch allmählig in jenen Slnneen Eingang gefunben, in

»eichen man biöljer bie Iruppcn nad> anberen 9>rincipicn auobilbete.

2. Sie Infanterie.

X>ic Sluebilbung beö einzelnen SRannea in ber ^anbbabuug ber Soffen
unb in ber Ausführung elementarer Bewegungen, fowie bie taftifdjc Sluebilbung

bon ber (Sompagnie bio ?ur Brigabe hinauf ftneet auf ©runb bes l*rercir=

fteakment* für bie Infanterie ftatt.

Vielleicht feine Slnnee hat in Betreff ber SRegtementefrage eö verftanben,

ba* ftcfthaltcn an Altbewährtem mit bem unabweisbaren $ortjd)ritt fo glürflidi

oerbinben wie bie ^)reu^ifd)e. (Sie war e« juerft, welche ihre JDrgauifatien

auf ba^ 9>rineip ber allgemeinen 2öehrpflid>t baftrte, burch welches ber Slnnee

im Moment beö Äricgöau?brudis .\Sunberttaufeube zugeführt werben, bie feit

Tvmren beö SBaffenhanbwcrf* entwöhnt, .unb Weber geneigt, nod> im Staube

unb , binnen funer 3eit neue JReglemente vi erlernen, ^renpen würbe hier-
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12 SJKIitoiriftif 3afcc9bcrid)tc für 1875.

burch um je bringenber auf ten @cnferoatiömuö in ber SRcglcmcntsfragc l)'m-

gcwicfcn.'k mehr bic fonftigen Scrfyältniftc eine Sofortige 33erwenbung feiner

('anbwehren im Äricgöfallc crf>ctfd)tcn.

£em ^Reglement von 1812 folgte baö vom 3af>rc 1847, mit welchem man
— abgefc^en ooit einigen innttifdjen ergangenen 3lbänberungcn — nadj faft

20 3ai)ren in ben ärieg oon 1866 eintrat. 'Die* Reglement ftcllte ftd) formell

alö eine Kombination ber fitnear=BatatUonö= Gelernten* unb (Seniüagntcs

(5elenncns£aftif bar, Ichrtc aber in feinen, oom ©cfcdjt hanbelnben Slbfdmittcn

bereits* ©mnofätje, welche bei feurigen ©efed)töführung burdjauö enrfpracfyen,

unb $prcuf?en in ihrer Slnwenbung eine taftifdjc Ucbcrlegcnheit über feine

(Gegner oom %cit)xc 1866 fidjerte. £iefclbc würbe gefteigert burd) bie bf
beutenbe Ucbcrlegcnheit beö ^reufnferjen £interlabcrö über ben £efterreidnfehen

Herberlabcr. Irofcbem cntwicfcltc ftd) nach bem Kriege eine anwerft lebhafte
k

])elcmif gegen oie in bemfelben feitenö ber Infanterie angewandte Safttt; ba$u

tarn oie allfeitigc dinfüljrung oon «vjtntcrlabern
,

weldje naturgemäß ben ^rcu=

fufd>en 3nnbnabelgcwehrcn überlegen waren.

Seiben Ucbelftanben abzuhelfen hatte man im ^rühiahr 1870 in ber

^reufufdjen Armee bic Hptiruttg beö alten 3ünbrtabclgcwchrö begonnen, ben
v
)tcuabbrucf bes Oieglemcntö mit einigen weientlichen Acnbcrungcn eingeleitet uno
eine 3nftructien fiir bic f)ör)creit iruppenfüfyrcr abgefaßt, in welker bie (Sr=

fahrungen beö legten Äriegcö nicbergclegt waren. Xu brach Vlefclich ber Äriea,

gegen #ranfrctd) auö, man mufcte wieber mit bem alten Reglement uns mit

bem alten ©ewehr in bcnfelben eintreten, unb bie bezeichnete 3nftruction war
ned) »tel ni neu, um geiftigeö (Sigcnthum ber fyöfycrcn Führer geworben 311

fein; baju hatte bic Infanterie beö'®egncrö eine entfeniebett überlegene fteuer*

waffe. Alle biefe "Oiadnijeile tarnen in ben coloffalen SSerluften ber Infanterie

nur su fdjarf |um Ausbrucf, unb lauter nod) alö nad) bem Äriege 1866 tönten

bic JKufe: neue Söaffcn unb neue $aftif für bie 3nfantcric. Apieltcn biefe JHufe

and) nicht immer baö richtige ÜKafe inne, fo fonntc il)ncn bod) bie Bercchtiguna

nicht abgefpredjen werben. Xk Armeeführung erfannte biefclbe aud) an unb
hanbelte mit gewohnter (Energie, ben j$erberungcn, foweit fic beredrtigt waren,

im 3ntcrcffc ber guten Sd)lagfähigfett ber Armee naehjutommen.

Unmittelbar nad) Bccnbtgung beö Äriegcö würbe bic gange Armee mit

bem aptirtcit 3ünbnabelgewchr auögcrüftct unb gleidjjeitig baö Gebell für

ein neueö (Gewehr fcftgcftcllt.

Bcreitö gegen (Snbc beö 3ahreö 1873 fennten bie erften Irupücn*
tbcile mit bem (Gewehr M/71 bewaffnet werben, unb icfct ift bic

Bewaffnung ber ganzen Armee biö auf bic ber Bancriidjen Gorpö
mit bemfelben burchgeführt. (*ö bezieht fich bicö aud) auf bie, für
bic oellftä'nbigc Äricgöbcreitfchaft crferbcrlid)cn 9fceferee=Beftänbe.

£icfcö grofwrtigc JRcfultat fonntc nur baburd) erreicht werben, bafj man,
oon flcmlidjcn 9iücfftchtcn abfehenb, aud) Dcfterrcichiid)c unb (Snglifdjc $abrifcn

«ir Anfertigung heranzog.

3>ic Bewaffnung beö Bawcrifchcn (5ontingcntcö mit bem an fich guten

&>erbcr:©ewehr blieb fo lange ein cntfchicbcncr Uebclftanb, alö man nid)t im
^tanbc war, für baffelbc bie mit einer ftdrfcrcn ^>ulocrlabung oerfchene 3Jhmition

beö neuen Xcutfchcn ®cwehrcö M/71 $11 benu^cn. 5iaa)bcm ^affenoer*
fud>c biefe s)Jcöglid)fcit bargethan haben, ift nunmehr in Bauern
bic Mptirung beö s2öcrbcr = ©cwel)rö auf bic neue X)eutfche Patrone
in Angriff genommen werben.
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Gß ift hier nicht ber Ort, näher auf He Gonftruction unb eine Bcurthetlung

bes tedmifchen unb taftifchen 2Bertt)eß beß ©emebree M/71 cinjuo^en. Sir
begnügen unß 311 conftatiren, bafr tvenn auch vielleicht nod) eine tec^ntfd) voll;

femmnere SBaffc conftruirt werben fann, bic £>cutfd)c Slnnee im 93efn> eines

fo vorzüglichen ©etoclnß wie baß beß Üflobellß 71 mit Stube unb 3uverfid)t ber

3ufunft entgegen feigen fann. 3ebenfaU* ftcfjt baffelbc bem neuen ftranzbfifcben

©ewebr ©raß, mie bem Deftemid$djen SSernW*, bem 0iufftfd)cn 23erban= unb

bem ©ngltfchen ^artmi*£enri*©emehr merjr alß ebenbürtig jur (Seite.

(Sdmjerer tute bic Ööfung ber 33ctuaffnungßfrage auf technifdjem, mürbe nad>

bem Äriege bie ber SReglementßfragc auf geifrigem ©ebicte. 3unä<hft gelangte

ber bereite vor bem Kriege fyergeftellte 9tcuabbrucf beß (^ercirsSRcglemcniß

unter Serücfjtchtigung ber biß jum 3. $luguft 1870 ergangenen 5lbanberungen

Zur Bußgabc. 3n bcinfelben tonnten bie Erfahrungen beö Ärtegeß 1870/71

noch gar nicht vertvertbet fein, unb cntfvrad) er baljcr aud) nicht in allen fünften

ben gehegten tertoartungen unb 2Bünfcr)en.

Stuf ben (Srerrir»l%n ber Infanterie ^urbe ^cv trc^ beffelbcn fo viel

erverimentirt, wie nie zuvor, unb eß trat in ber 9lußführung mie in ber Scitr*

tbeüung taftifeber 33emcgungcn unb in ber $nmcnbung ber rcglcmcntarifcb vor=

geschriebenen ober gcbulbeten Formationen eine Unftdjerheit ein, bie nicht ohne

Sebenfen unb ©efahr mar. (Sine Sefdnvinfung erfuhr biefelbe bind) bie im

5uli 1872 MerbÖchften Orteß befohlene vrobemeife Slnmenbung neuer gor«

nwtionen für baß ©efcdjt ber Infanterie unb bemnächft burch bie befimtive (Sin;

fübrung neuer ©runbfa'fce bei ber ilußbübung ber Infanterie mittelß Mcrbochfter

GabinetßsOrbre 00m 19. SJcarz 1873. iie^tcre hat bereitß im erften Jahrgänge

ber 3abreßberid)te in bem Gavitcl über „Saftif ber Infanterie" ihre SBürbigung

gefunben.

5Benn eß in biefer GabinetßsOrbrc beifjt, bap burch bic aufgehellten ©runb*

fäfcc „ben Slnfprudjen beß heutigen ®efcd>tee Rechnung gerragen" fei, fo mitfj

bies gemiB allerfeitß zugegeben merben, mie eß benn auch zmcifelloß fein bürfte,

tafc baß Reglement in feiner bißberigen ©eftalt unb unter Beachtung jener

©runbfäfcc für alle ©cfeÄtßoerbältniffe außreidjt.

Staut nun tro^bem bie Unfid)crbeit unb baß Grperimentiren mit neuen

formen von ben ©rercirplä^en nicht oerfchminben mollten, fo crflart ftd> bieo

burd) ben Umftanb, bafc jene ©runbf% nicht unmefentliche Sttobificationen beß

föcglemcntß bebingten unb mit einigen fünften beffelbcn gerabeju im 2Öiber=

jpruch ftanben.

<So fann ee nur in heuern ©rabe millfommen geheimen merben, bafj

<Se. SJlajcftät ber Äaifer „bem allgemein hervorgetretenen Sunfcbe, bie in"

obiger Orbre gegebenen ©runbfä'fcc in baß JKcglement aufzunehmen" millfalnt

haben. 3n ber Mcrhöchften Oabinetß=Orbre vom 8. Sult 1875, burd) melche

bies ben Offizieren ber 2lnuce befannt gemacht mirb, ift, um jener in ben lefeten

fahren hervorgetretenen Unftcherheit unb Söillfür einen Stamm zu fefeen, jju=

näcbft barauf hingemiefen morben: bafj für bie Slußbilbung ber Imvpcn nur

bie illlerhöchften Serorbnungen bie ©runblagc bilben tonnen. ($ß hei^t bann

meiter barin, ba^ 2lbmeichungen hiervon, felbft menn ftc ©uteß ober SBeffereß

geben, ber gebotenen CHnbeit ber ^Irmec Abbruch tl)un, Unftcherheit in bie

Sefehlßfühmng merfen unb Autorität unb 2)ißciplin in ber Sruvvc erfd)ütteni

muffen, dagegen foll mit ©trenge barauf gehalten merben, baft Tid) bic Offiziere

nicht nur eine allgemeine tfcnntnip ber SlUerhbdjftcn SBerorbnungen unb 9tcgle=

mentß aneignen, fonbent ba^ biefe für ftc unaußgefetjt ben ©egenftanb Jorg*
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14 Ottilüairityc 3<U)r«*6eri$ic für 1875.

faltigen Stubiumö bilden, hierbei — heifet eö in ber £>rbre — wirb bem
(5tnjclneit Öar werten, bafe etwaige fiücfen, welche er in jenen 33eftinumiiigen

wahrzunehmen geglaubt f>«tte
f fcf>r balb ocrfdjwiitben.

(Somit ift wieber öollftänbige Älarljeit unb Sicherheit in ber
s<Huöbilbung ber Infanterie nnb in beren (Srercirübungen einge=
treten, wofür biefelbc ihrem SUlerhechften Äriegöhcrrn nicht banf>
bar genug fein fann.

jlätyv auf bie Slcnbcrungen bcö Reglements einzugehen, ift l>ter nid)t ber

Dtt 3« feiner neuen ^orm charafteriftrt ftd) baffelbe bei »oller Wnerfemuntg

ber für baö moberne C&cfccht allfeittg I)ingefteüten ©runbfäfce burch baö 93e*

ftreben, ber auflöfenben Jenbeng bcö Äampfeö in ber geöffneten Örbnung mit

ber Straffheit ber Bewegungen ber Heineren Kolonnen unb mit beren gc*

ichlcffcncm 3ufammenl>altcn, foweit eö bie Umftänbc nur irgenb geftatten, ein

(Gegengewicht *u fefecn.
s
JDcittclft bcö Sd)ctbenfd)tcfKnö foll bie Sttfanterte biejenige 3luöbilbung

im Schiefjen erhalten, beren biefclbc für ben wirffamen (Gebrauch ber SdniB5

waffe im ©efecht bebarf. £aö Schetbcnjchiefjen bilbet bemgemäf} — fo heißt

cö in ben neueften 33cftimmungcn barüber — einen ber midjtigftcn £>ienft=

jweige ber Infanterie, unb bürfen wir wohl behaupten, bap baffelbe wcntgftenö

bis in bie neuefte 3ett t)inctn in feiner Slrmec mit fold>cr Sorgfalt «nb fo guten

töefultatcn wie in Greußen betrieben würbe.

33iöf)cr bilbetc ben Inhalt für bie Leitung ber Schießübungen „bie ^>n=

ftvuction über baö Schcibcnfchicßen ber mit 3ünbnabclgewebren
bewaffneten 3nfrtnteric=33ataillonc" oom 2. 'Jcoocmber 1864. £icfclbe

hatte inbeffen im Öaufe ber Safjre mehrfache Slbänbcrungen unb 3ufä^c erhalten,

welche ttjctlö burd) bie gemalten Grfahnmgen, theilö burd) bie (Einführung beö
v
IJteterma&eö, tJ)cilö burd) ^Hptirung bcö 3ün£nabelgcwehrö bebingt würben.

s
ftarf>bem bie Bewaffnung ber ganzen 3nf<mieric mit bem M/71 ausgeführt

war, erfdnenen unter bem 28. September 1875 neue, xHUcrhöcbft genehmigte

„Öeftimmungen über baö SdKibcnfcbiefjen ber Infanterie". £tc=

felben beziehen ftcb aiiöfcblicfUidt auf baö Schießen mit bem (Gewehr M/71 unb

fmb in ihnen alle oerangebeuteten Slbänberungen
, foweit bieö nod) *wccfmäßig

erjebien, aufgenommen werben. ^rineipicUc $>cränbcrungcn in ber Abhaltung

ber Schießübungen fmb nicht eingetreten, bagegen zeichnen fieb bie, äußerlid) in

einer febr banblidjen 5orm gegebenen Jöcftimmungcn burch ihre hirjc, mappe
unb babei bod) febr präcife Raffung rcd)t oortfjciüjaft auö; fie bürfen wobl alö

ein s3Jcufter für eine Sruppen^nftruction bezeichnet werben.

Sir tonnen hier niebt auf bie ($in$clbcitcn ber neuen Scftinunungcn ein«

geben, fonbern muffen unö mit oorftchenben allgemeinen Semerfungen bc*

guügcn, unb wollen nur hinzufügen, baß bie unter bem 23. £cccmber 1873
angeerbneten Slbänberungcn faft alle Aufnahme in biefelben gefuuben haben.

Center ift für 1875 ein neuer „<$tat für bie jährliche llebungö =

Munition" ausgegeben werben, welcher eine nicht unbebeutenbe (Erhöhung

gegenüber bem legten (5rtat oon 1872 gewährt. 33ei ben 3nfantcrie=33ataitloncn

ftieg bie 3abl ber für ieben Öieutcnant, Unteroffizier unb Gemeinen bewilligten

Munition oon 100 refp. 120 auf 130, bie ber ^la^patroncn bei ber ®arbe

oon 60 auf 70, bei ber «inic oon 50 auf 60; — für jeben Staböoffi$ter

unb .Hauptmann fmb 50 Patronen auögeworfen, welche eoent. bei ben Sdnefc
Übungen ber Subaltem=£)ffiuere unb ÜJlannfdjaftcn l^erwenbung fmben tonnen.

£er (itat für bie ^ägeMinb Sd)üt}cn=93»itaillone würbe pro 5lopf oon 285 auf
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350 fcfwrfc ^atronen unb für ieben 3%r unb £)beriäger oon 60 auf 90 $lafc*

Patronen crl>Öf>t
, aufeerbem ftnb gum 9>rüfungßfd)icficn für febed Bataillon

3000 fdjarfc Patronen bewilligt worben; bagegen ift ber frühere Slnfafe für baö

'PrüfungäfcrneBen bei ben mit (Karabinern ausgelüfteten (Saoalleric=9iegimentern

fcrt^cfaUen. Bei ben (5ai?aÜerie= Regimentern mit ^iftolen crfcfjeinen nur

20 ^piafcpatroncn für ieben Unteroffizier unb ©emetnen, audj fyaben bie Ulancn=

^Regimenter auf ifjrcm etat (Sarabiner* unb g)iftolen=ÜJcunition fielen.

$ür bie ^lb=&rtilleric*9tegimenter würben bie ÜJcanöoer=flarhrfd}en für

jeree bekannte @efä)üfc oon 50 auf 95 unb bie ^rictionäfdjlagröfyren oon 60
auf 114 crr)cr)t unb bei ifmen, wie bei ben ftujj* Artillerie Regimentern ein

Quantum 3>uloer, ^ettonöfcf)lagrÖr)ren unb Cunte gur £crftcllung unb gum
frttgünben oon Äanonenfdjlägen, befyufö Uebungeu im Beobachten ic. bewilligt.

- Sei ben Pionierbataillonen erhält jeber Unteroffigier unb ©cmcine 20 ftatt

4 ^Ictfcpatrcnen.

(H fei f>tcr gleid) bemerft, baf} bic Beftimmungen über baß 8cf)eibenfcr)ictfen

cer Infanterie im SUlgemeincn aud; für bic mit ber SägersBücbfc M/71 bc=

nujfnetc $uf)=9lrtilleric unb Pioniere Oöültigfeit rjaben.

3m Seccmber 1875 erfdnenen bic hierauf begüglidjen 2lbänbcrungen, auö
tenen wir JolgcnbeS entnehmen:

(Sin Beletyrungö* unb ^rüfungöfdne§en fowie Uebungen flehen oerfcr)win=

tence Siele, <Sd)eibe 9tr. 4 unb auf (Entfernungen über 250 9R. finben md)t ftatt.

Sie Bataillone ber ^ujHlrtitlerie unb Pioniere benufcen bie Sd)tef?ftänbe

ber ©arnifon mit; für ein alleinftcrjenbeö Bataillon ftnb gwei Scfnefeftänbc

oon je 250 «Dl gange erforberlid); baö Sdjetbengelb beträgt für jebeö Bataillon

96 üRarf jär)rltd). (Sine (Stntr)cilung in bret Sdneftfaffen finbet ebenfalls ftatt,

eceb ftnb für febe berfelben nur fünf Uebungen (gwei für bic Vorübung) feftgefefct.

3um ©cfed)töfd)ic9cn ftnb minbeftenö brei Patronen pro 5Hann gu oerwenberi,

trela>e in ber SRegel oon jebem SDfrutitC einzeln gu ocrfdnefjen ftnb, bamit eine

•miitclterjc, biö auf alle (Singelrjcitcn ftdj erftredenbe Unterwcifung erfolgen fann.

Sie Beftimmungcn wegen ber <2^üfcen*3lbgeicr)cn finben auf bic ftufc

Artillerie feine Slnwenbung.

Um ber 2(rmec wafjrcnb ber 3cit ber (Sinfüljrung beö neuen ©cwcfyrö M/71
eine binreidjcnbc Slngafyl oon ©cr)tcylcljrcm gugufüfyren, weldje mit biefer SBaffc

oertraut Waren, rjatte man bic (Surfe ber 9Kilitair=Sd)ie9fd)ulc wa'fyrenb beö

wrflpffenen Safjrcö oeränbert. Statt beö biöljerigcn fecbömonatlid)eit 8dp*
airiuö ftnb beren gwet oon je 37smonatlid>cr Sauer in ber Seit oom 15. 2)targ

bis 15. »JJcoembcr abgebalten worben. (Sö würben gu benfclben aufjer ben

Affineren eine crfyöfytc %aY)\ oon Unteroffizieren fjerangegogen, bagegen ©emeine
nur infowett commanbirt, alo bice gur (Srgcingung ber 2Bintcr= Stamm = (5om*

paanie unb gu Slrbettögweden erforberlid) war. faruer battc für biefc beibe

i'cnrcurfc eine angemeffene (£rf)cl)ung ber getyrtrafte ftattger)abt.

Sie „^nftruetion für ben Betrieb ber ®nmnaftif unb beö Ba=
icnctfc^tenö bei ber Infanterie oom 19. October 1860" regelt ben

betrieb biefcö SienftgWeigeö. 5m 1865 erfdnenen Aba'nbentngcn gu

tiefer 3nftntetion, welche ftd) insbefonbere auf bic Hebungen am Balancirbaum
unb »tuf baö oöllig neu bearbeitete Bajonctfediten begogen.
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1 6 SRUitairifcfc 3a$rcöberid>te für 1875.

3n ber tyxam werben nebenbei He Uebuna,ötabcUen uon ©torfen bemtfet

unb bie $ur ($entral=$urn=9(nftalt commattbirt flewefenen Offiziere unb Unter=

offnere traben manche* 9teue oon bort auf He Sruppc Übertratjen, wie benn

auch beifpielömetfe bie „Freiübungen" in ber „^nftmetion für ben betrieb ber

©tmtnaftif bei ben Gruppen ju g)ferbe" eine erweiterte Behanbluna, erfuhren.

(£ö ift bal)cr für baö gdjr 1876 bereits vom ßriea>*Ölittifteriuin eine

neue 3nftrttctton über ben Betrieb biefeö 2)ienft$weiacö für bie 3nfantcrie in

Sluöftcht aeftellt, bie einen ©eflenftanb beö nädjften ^ahreöberichteö bilben bürftc.

3m ©tat pro 1875 ftnbet ftd) übriijenö im £tnblid auf bie Sluöbehnumi

ber Juni* unb $ed)tübunaen bei ben Gruppen für Beftreituna, ber burch bic-

fclben crwadjfenben Soften ein 93aufchquantum uon 18 SKarf jährlich per Gom-

paanie k. ana,efcfct. ($ö wirb bteö fieberen fc^r wtUfommen fein, ba btö jc^t

hierfür feine befonberen SOttttel auöa,eworfcn waren.

3)er Shtöbilbuna. ber 3nfanterie im $)ienicrbienft ift in een

legten %a\)m\ auf ©raub ber (*rfahrunaen ber legten £rieae eine crr)Öt)tc Be-

beutuna. bcniclc^t werben.

f8k ift namentlich barauf fyingeUtiefen werben, bap für bie aUjährlid? gn

ben Pionier* Bataillonen eommanbirten Offiziere unb Unteroffiziere ber 3n=

fauterie eine oeratehrte (Sinübuna. berjeniant ^erf^a-nsun^arbeiten ftattftnben

muH, weldjc erfahrunaemäfjta. meiftenö ber 3"fanterie allein gufallcn. £>ter$u

redmen: XHnleauna, uon <Sd)ü£en
{
*iräben, Sdntfcenlöchern unb 35ecruna,öa,räbcn;

^ertt)eibi^uniiö=(5inrid)run{ien Don Stauern, Brunen, £ccfen unb Käufern; £>cr--

ftellnna, Don ßommunicationen ju $crtheibiauna,ö$wecfen, fowic bie Sluöführunii

felbmäfiiaer £inbernifnnittel, alö Serhaue, Barricaben jc.

Um ferner bie Unterweifuna. in ber SertheibiaAmaö=(£inrichtuna. von Dert=

lidtfeiten nicht wie biöher fyauptfä'cpcf) ber theoretischen Snftruction Su utcr:

laffen, foll auf jebent $)tomer=Uebunaöplafcc eine entfpredjenbc Baulichfett ber-

aufteilt unb unterhalten werben ; enblich muffen, wenn biefe fcl>r nüfcltdjen appli--

catorifd)en llebunacn gut betrieben werben foflen, bie ÜHittel für ftlurentfcbäpi-

aumjen, Siethen für Jpöljer, Biwafbeatehen mit Slbfechen u. f. w. vorbauten

fein. 5lus biefen (§rwä\iuncjen würbe baö bisher für jebeö $pionicr=Bataillcn

tu ben betreffenben Uebunant auöacworfenc $>iöpofttienöquantum i>on 225 9ttart

jährlich im (5tat pro 1875 auf baö doppelte erhöht-

2luf bie übrigen 9luöbübunaö3Wcia.e ber 3«fanteric — ben ftelbbienft, bic

^nftruetion berSJcannjdiaften unb ben Unterricht ber Unteroffiziere, baö (Schwimmen,

bie Shtöbilbuna. (Sinjelner in ber ftühnwa. ber $atronenWaa,cn unb alö £ranten=

träaer — t}ier näher einfachen, haben wir nur in Betreff beö lefcteren 3$er*

anlaffuna.. — Unter bem 25. Sunt 1875 erfdnen fettend beö HÖnia.lichcn £rieaö=

93Ziniftcrinnt5 eine 3"|truction für bie 9JtiIitair=9lcr3te jutn Unter=

riebt ber Äranfenträjtcr. — Siefelbe enthält bie allgemeine Bcftimmun^,

bap gur 5luöbilbuuii alö £ranfenträa,er alljäl)rlid) uon ber Sufmrterie, ben Sägern

unb ©cbü^cn, 5Diannfd)aften bec« ^weiten 2)icnfrjal)reö ju commanbiren fmb.

Ser Unterricht finbet wäfjrenb ber Sintermonate in ber ©antifon ftatt, im

barauf foKienben ftrüljjahr ober Pommer werben bie Äranfenträaer eincö 31rmee-

üorpö ju einer ^chntä^en praftifd^en Uebun
5"i
— in ber JReacl beim lrain=

Bataillon — ;utfammena,e$ocien.

5)ie Äranfenträ^er finben alö foldhc int Äriecje entweber bei ben <3anitäte-

3)etad)ententö, von benen fte einen Xhcil bilben, ober bei ben Jritppen alö

4?ülf^ranfenträ\ier Kerwenbunij.

2?er Unterricht ift in 3 gerieben ^u erthoilen.
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. Die I. ^) ertobe umfaßt bcn theoretifchen Unterricht. Die Äenntnifj bes

^totbwettbigften Dom menfchlichen ftörper, Don ben befonberö im Äriegc Der-

fontmenben Verlegungen unb ben crftcn Jpülfölctftungen bei benfelben; bie

Äcnntnif? ber für biefen 3»ccf nothWenbigften Berbanbgeräthe imb äranten«

transportmittcl; ferner baß RettungöDerfahren bei Scheintobten nnb fonft $>er=

unglüeften; enblicb bie Äennjeicnen beö wirtlichen $obes unb 2lnwcifung über
ba* Begraben ber ßeieben.

II. ertobe. Uebung beö 3luflabcnö auf bie 2rage, ber Säuerung ber=

jelben, (Empfehlung ber nötigen $orftcht0nta&rc;geln beim 2luö= unb 9lnfieiben,

Anlegung Don RothDerbänben
,

Söegtragen ber Berwunbcten unter (Einübung

bes öebtrgöfchrittee, ßinfebieben ber belafteten fragen in bie Äranfentranepert:

wagen unb 3lblabcn berfclben.

HI. Speriobe. (Einübung ber ©tannfdurften unter Benutzung ber be-

kannten Sraneportwagcn auf größerem Staunte unter (Supponirung einer

befnmmten ®efed)töftcUung unb eineö £Ktnptoerbanbplafccö, auf Welchem bao

tuTbinbejelt aufzufangen ift.

©et biefen Uebungen werben bie Jöerwunbetcn womöglich burd) 9Jlanm
jebaften anberer Sruppcntbeilc Dorgcftellt. Der Unterricht ber beibeu erften

Venoben gebt neben cinanber t?cv.

3. Tic SabalUrte.

Senn bie A>ruptiHuänberungen auf taftifchem (Gebiete in ber Reujcit burd)

bic immer mehr gesteigerte tedntifche 33erDoUfommnung ber Feuerwaffen bebingt

fcurben, fo ntupte bie O'aoalleric — bereu Staffen junt Srufc baß $)fcrb, ber

Säbel , baö «Sdjwert unb bie Sange unb guin «Sdntfc ber (Süraf? unb 511m

fyn\ bie Äopfbebecfung ftnb — Dcrhältnifmtäfng am wentgfteu Don benfelben

berührt werben.

Unb fo ift e? in ber iljat: barf bodi unfere heutige (SaDallerie biejenige

ber $riebericianifd)en Slrotee felbft in taftifd^reglementarifcben Dingen nod) alft

ein nacnftrebeitöWerthcö s3Jhifter betrauten.

ü&anj ohne Ginfluf? tonnte bie SScrbcfferung ber SBaffen ber 3nfanterie

unb Artillerie inbeffen auf bie (Saoallerie nicht bleiben, weil fte ja mit ihnen
unb gegen fte 311 fäntpfen fyaite. Der Crinfluf) erftreefte ftdj fewehl auf

fteglementä unb iafttf, wie rücfwirtenb auf bie Bewaffnung.

Das Reglement Dom Jahre 1812 blieb faft ein balbeß ^aljrbmtbert in

Äraft, wenn aud) fpäter Diel an bemfelben geänbert unb bcrumgefünftelt würbe.

3m Jahre 1847 übergab man ben Regimentern ein preDiforifdKö Reglement,

bas inbenen nid>t jur Durdn/übrung gelangte.

Daß le^te Reglement ftammt aus bem %\\)xc 1855, unb erjdn'eu bann
im Jahre 1873 ein Reuabbrutf unter Berücksichtigung ber burd) StUerböcbfte

Gabütets = £>rbrc Dom 0. Sanitär 1873 gut Dcrfud^weifen Einführung ge*

nebmigten 3lbänbenutgen. Später folgte noch eine Merhedjft unter bem
4. Juni 1874 genehmigte Reubearbeitung beö 2tbfdmitt V. obigen Reuabbrutf0.

tiefer Slbfdmitt, weiter im Reglement Dom %a\jxc 1855 niebt enthalten ift,

ajebt allgemeine Bestimmungen über Rührung Don (Saoallerie in jwei ober

mehreren treffen. Daß im alten Reglement bem ©ebraucne ber Staffen ge«

ftihnete Capitel würbe ausgefdueben unb in Jfonn eined befonberen ebenfalls

jnr oerfuch^weifeu Einfühning herausgegeben. Diefe Reueinfübrnngen haben

bereite im 1. Jahrgänge ber Jahresberichte in bem Bericht über ' Cnttwicfc-

IRtlttairif^c 3abr««btri(*te 1879. 2
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18 $ttlttairifdje 3a$ rC9&cridjtc für 1875.

hing ber Reiterei aus competentcr $cber eine Bürbigung gefunben, baf>er toiv

und begnügen fonnen, bortlnn oerweifen.

£>a3 oerfloffenc %aty hat »eitere reglcmcntarijchc 93cftimmungen für bte

(Saoallerie nicht gebracht, bagegen eine SBeftimmung in ^Betreff beten Sewajfmnt£.

(&> war befonberö bte SSerwenbung ber (5aüaUerie=I)iütftonen gum frrategrjcheu

9lufflärungöbienftc nnb baö Sluftretcn ber (Saoallcric in einem oon ^ranetiwurd

unftcher gemachten ßanbc, wcldjc baö aSebürfnijj einer befferen $euerroaife für

biefclbe mit unabweisbarer Rothtocnbigfeit hervortreten liefen, berittene %a%ev

nnb fahrenbc Infanterie fonnten immer nur oorübergehenb nnb unter befonberö

günftigen Umftänben auSreichenbc Unterftüfeung unb Slbhülfe ber ^ert?orgc=

tretenen Ucbelftänbe gewähren.

$>ie ^rage einer Rcubcwaffmmg ber (Saoalleric würbe baher balb nacr*

bem Äriegc angeregt unb burd) eine (Sommijfton eingefjenb beraten.

Um 6. ÜJcärs 1873 ersten bann eine 9lUcrr>öd?ftc (Sabinctö=£rbrc, welcfcc

bie #erfteüung eineö Garabinerö, bem Snfantericgcwchr M/71 entfprechenc,

befahl unb anorbnetc, baft mit bcmfelben gu bewaffnen jeien: fämmtltche leichte

(iaoaUericsRcgimcnter, ton ieber ßäcabron ber Ulanen »Regimenter unb ber

febweren Rciter= Regimenter 32 (Gemeine unter ftortfall ber gleichen ^njahl

oon (5aoallcric=$)iftolen, fowie bie berittenen 9Jcannfchaftcn ber £rain=33ataiÜone

unb Slbminiftrationcn. Gin (Srfafc betf Gaoallcrics^iftolö würbe in Shtöfieht

gcftcllt.

33iö gur ^ertigftcllung bcö neuen Garabinerö trat eine interimtftifrf)c 93e=

waffnung ber Gaoallcric mit ^fjaffepot Karabinern unb oerfürgten 6haffepet=

(Gewehren cin
r welche man währenb be3 Äricgeö erbeutet hatte, lieber bie

leite iragrceije biejer SBaffen folltcn SScrjudjc angeftellt werben.

3)urcf) Qülerhöehfte dabinct3=£)rbrc oom 27. ÜJtai 1875 würbe ein

Karabiner auö (Sr/affepotgewehrcn, ber für bie Patrone M/71 aptirt ift, cin=

geführt, unb fotlen unter äBegfall ir)rcr bisherigen (Schußwaffen bamit bewaffnet

werben: fämmtlichc 3Jcannfctjaften ber 25ragoncr=, #ufarcn= unb aller Rcferoe=

($aOallerie= Regimenter, bei welchen fcimmtlich nur bie Unteroffiziere unb
Srompctcr baö (5aoalleric=^)iftol behalten, bie berittenen SJcannfdjaften ber

irain=33atailloue unb Slbminiftrationen, ber 33rücfcn=$rainö unb 9Jcunition3=

<yuhrparfS Kolonnen, fowie bie Srain=Jpaubwcrfer, bie Referüe= ^a^rer ber

$rooiant= unb ftuhrparföKolonnen, bie 9Jtamrfchaftcn ber ©äeferei Kolonnen,
fowie bie Äranfcnträger ber <Sanitä^2)ctachemcntö. £>ie betreffenben ÜJcann=

febaften ber (*aoallerie = Regimenter tragen je 20 Patronen in einer «ftartufche

unb je 30 in ben ^aeftafien, bie übrigen aufgeführten 90canufchaften werben
mit je 20 Patronen ausgerüstet.

3u ^pferbe wirb ber (Karabiner oon ber (5aoalleric in einem am (Sattel

ju befeftigenben Futteral, oon ben 9Jcannfebaftcn bc$ Srainö u. f. w. in

Schuh 1 unb (Schlagriemen getragen. — Karabiner -Sanbolicr unb Garabmer=
baten fallen fort.

lieber bie ^Bewaffnung ber Ulanen=Regtmcnter behalt ftd> bie SlUerrjöchfte

(Sabinctä'Srbrc SBcitercö üor.

3lud) bei ben blanfen SBaffcn ber (Saoallerie fmb burch bie juerft allcgirte

(vrbinctösDrbre einige 3lcnberungen eingetreten. — S3ei ben Ulanen=Regimentern

haben nur bie Dffijicre, Unteroffiziere unb Trompeter Äorbfäbcl behalten,

wäbrcnb bie ber ÜJeannfcbaften burch Säbel ohne ^orb erfefet ftnb.

!Tiefc C^abinet»< = Crbre fpricht ferner bie Erwartung iuM, t& werbe bie

(gaöaflerie ftch aud> nad) Verleihung ber oeroollfommnetcn (Schußwaffe, ihren
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ruhmreichen Ueberlieferungen getreu, ben ftctö bewährten Slltyrcufjifdjcn 3tcircr=

gerft zu bewahren wiffen.

feö foll — f>ctfet eä bann — ber (Saoallcrift fortgelegt feinen erften unb
eigentlichen 33eruf barin fudjen, fid> zu Spferbe mit ber blanfcn SBaffc auf ben

ijeine zu Werfen, fobalb ihm bcrfelbe int freien ftclbc erreichbar ift. — 5X5ic

Sdjujjwaffe feil auch fernerhin gu Uferte im gefdjloffenen Zxupp nie gur 3ln=

weneung fommen. 2)iefelbe bleibt m'elmehr airäfchliefolid) für ben ©ebraud)
tum) einzelne Leiter, heberten, Patrouillen unb ftlanfeur*, fomie für bic

feUcncn ftälle, in benen baö (Gefecht zu unoermeiblich wirb, beftimmt.

%n befonberen Uebungen für bie (SaoaUerie — neben ©nmnaftif,

Sajfcnübungen
,
^aefübungen unb (Schwimmen — mären gn ermähnen: bic

Slusbilbung einzelner Unteroffiziere gur Rührung »on Sratnwagen, ein thco=

retifdjer unb praftifdjer Unterridjt für einige auögefudjtc fieute im £>ufbcfchlag

cur* ben ^cofeargt unb in neuerer 3«t Uebungen im 3crftören oon
tfifenbahnen. 3m #inblicf auf bie ©ebeutung berfclbcn für bie ^örbcnmg
ber Äriegötüehtigfeit ber Armee würben für biefe Uebungen im etat pro 1875
über 11,000 3flart ausgeworfen.

4. Die Artillerie.

Sic ^at nach allen Beziehungen bie gewaltigften 3Seränfccrtmgcn währenb
res legten Safj^nt» erfahren.

6$ waren oerfduebene, tl)cil$ innerhalb, thcilö außerhalb ber Söffe
liccjcrtbc Umftä'nbc, welche währenb bcö Äriegcö 1866 beren Sirffamfcit in

t-cn $üttcrgrunb fehobett unb nach bem Äricgc ben 9luf nad> Slbftellung ber

herr-orgetretenen SEJciftftäntc laut werben licfjcn. 3)ie bem feinte unterlegene

^draffnung ber $älftc ber Batterien mit glatten ©cfebüfccn, ber üftangcl an

Sertrautfctit mit bem erft furz oor bem Kriege eingeführten neuen ÜJlatcrial,

eine triebt ausreiehenbe taftifchc £urd>btlbung ber bffijierc unb bereit oor*

nnegenb ted)nifeber SBtlbuttgögang, fowie cnblid) eine ungwedmäfngc (Sittfügung

unb 93erWenbung ber Batterien in bic größeren £ecre£?tcrpcr bcjiehttngöwctfc

innerhalb berfelben würben im Allgemeinen alö £auptübclftättbc bezeichnet.

*5<an fttchte fic gtt befeitigen: bureb bic fofortige oollftänbigc (Einführung ber

gejocienen ©cfd)üfcc; burd) bic Grrid>tung ber Artillerie = 8dn^ftfdutlc bchufö

^rrcrung einer möglichft guten (SdnejHluöbilbung unb einer grünblidjcn 3« 5

ftruettott in Äenntnifc unb Behanthmg bcö neuen Materials; bttreb intenftoere

prafttieb=tafttfche Auobiltung ber Affigiere unb Ergänzung berfclbcn auf thco=

rettfebem Segc mittels fcbriftlicbcr Ausarbeitungen unb bcS ÄriegSfpiclö; burdj

au*gctcbntcrc iperangichung ber Artillerie gu ben Gruppen = Manövern im AlU

{lentemen unb ihrer Stabsoffiziere gttr Leitung bei ben Uebungen mit ge*

mtjebten Saffen im Speeicllcn; fowic cnblid) tureb eine für bie heberen
Gruppenführer beftimmte Snftmctioit , in weldicr eine gwccfmäfngcre (Sin--

thcilmtg unb 93crwenbung ber Artillerie in ber Ordre de batnille, in ber
s

JJtarfchorbmtng
, bcgiehungöWeifc im Oflcfecbtc herbeigeführt werben folltc.

Seitcrc 93eftrebungen gingen baraitf hin, eine Trennung ber £)ffigiers

(>orpö ber ftelb=Ärtillcric unb ber ^cftungö=3lrtillcric einzuleiten, bamit bei ber

etrtjchiebencn 3lrbcitöüberhctufuttg burdt eine foldte 2lrbcitöthcilung bic 9luö=

Hlcung .beö einzelnen Offizier»? innerhalb einer tiefer Slrtillcricgattungcn eine

um fc intenftoere fein fönnc; — ferner wollte matt hiermit, wie aud) noch in

anceren Beziehungen eine größere Ucberctnftimmttng ber Äriegö^ unb Jricbenö=

Srganifatiott erlangen.
2*
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s
iluf einen febon im griityalp 1870 feiten* ber ©eneral=3nfpection fcer

Artillerie Allerhöchsten £rtce aufteilten Antrag, betreffenb bie Anbahnung einer

Ürcnnuna, bco .iDffijiersGorpe ber ^clts^lvtiUcric unb ^ftuna,*-
Artillerie, erfolgte junächft ein tbeilß oermittelnber tbcilö ablermenber iBcjcbeib,

fo bafe man nod) in ber früheren braanifatien in ben Ärica, 1870/71 eintrat.

So 33or3ÜaUcbeö inbeffen auch bie Artillerie wäbrenb beffelben im gelb*

wie im $efrunaofriea,e leiftete, berjarrtc man boeb — namentlich in ben Greifen

ber Oberen Artillerie=£>ffi3icre — bei ber Anficht, bafj bei Surcbfüfjruna. ber

. beabjidttlaten Srennuna, beö iDffijtcr ^ CScrpö beiber Artillerie = ©attuna.en noch

©röjjerce a,eleiftet »erben tonnte.

Am 18. 3«K 1872 erfebien .bann eine AUcrf)öcbfte (SabinctöOrbre, welche

in biefem Sinne bie erften Schritte einer ^eucraaniurtion ber Artillerie

anorbnete, bie in ben nächften labten »fiter abführt würbe. 3m Gtat Pro
1875 fmb in ftolge ber Srenmma, ber tfelb* unb ^up-Ärtillerie jwei frtfcArtiüeric-

3nfpecteure unb oier Oommanbcure ber 5uHlrtillcrie=33riiV"iben
( fomie bie bis

bahin noch nicht bei fammtltchcn ^elb= unb ftufe* Artillerie = töea.imentern t>er*

banben aewefenen etatöniäfeiaen Stabsoffiziere ,511m
N
Jccu=Anfak gefommen.

$a femer bie 5Jtannfchaften ber $uf}sArtillerie mit 3"fanteries©ctpehren

bewaffnet fmb, erschienen ntr ^örberuna, ber Auöbilbuna, berfelben ^uftfcorps

notbttjenbiji, weldje bemacmäfj errichtet würben.

3um AbfdUuf} tarn bie ^euoraanifation ber Artillerie burd> bie Allerhöehfte

(£abinets=Drbre 00m 19. SJcarz 1875, welche bie Sremtuna. beö £>ffi$ier=(5erps

ber ftelb= unb ber ^uf? = Artillerie auch auf bie £anbroehr=Artillerie = Dffi=
*iere auobelmte.

ben Au*fül)runaö-Öeftimnuina.en 511 biefer Allerhöchsten (Sabinen-

=

£rbre ift bie (#eneral=3niperti"M ber Artillerie crmäd)tia,t, oon ben Gtnjabrnv

J^reiwilligen ber ,yelb=Artillerie bei ihrem Ausfdieiben au* bem aetioen Sienft

je nach 23ebarf einen Xtftii gut SRefetOC ber ^ufcArtilleric überführen 311 laffen

unb um^efehrt; — bem entipreebenb finbet bann auch bie eventuelle (Srnennuna.

ni ftefen>e*£>fflgieren ftatt.

SBei ber ftangtaing unb Skfcrberuua, ber £anbwebr= Artillerie Offiziere

fommen alö correfponbirenbe Sruppentfyeilc bc» ftehenben £>eercö in S3ctracht:

für eiejenigen ber ftelb- Artillerie bie gu bemfelben Gorpo^erbanbc gehörigen

'Xruppentbeilc ber $elb;Artillerie unb für biejeni^en ber Jub*Artillerie baö ui

bemfelben (iorpß;$>erbanbe a,eböria,c {Jttft* Artillerie sSRcajment refp. baöjenia.c,

welchem baö beuiajicbe felbftftänbi^e tfu^Artillerie^ataillon auaetfyeilt ift.

Sie tfanbweln*;Artillerie--£ffixiere trafen bie Uniform ber ftelb= refp. gm>
Artillerie mit ber Kummer ihres Armeekorps in ben Gpauletteö unb mit ben

Ab^eidum ber £anbwebr (i'anbwebrfreuz) an ber Äopfbebecfums, ben &clmaMer
ofyne Deoifenbanb. Sie Uniform ber reitenben Artillerie bieibt inbeffen bei

allen Artillerieoffizieren beö 33eurlaubtenftanbes aufjer Betracht.

Srofcbem man erft nad) bem Ärie»ic 1866 bie 9ceube»affnuna, ber fyft-

Artillerie oollftänbiii burdjoefübrt hatte, mußten bie (Srf^brun^en be* Äriciietf

1870/71 unb ber Umftanb, baf} bie iirof?en
v
)kd)bar|taaten ftcherlich ihr

Artillerie=Waterial auf ®nutb beqelbeu uma,eftalten würben, bahin führen, bie

#raac uad^ einem neuen ©efd)ü^ fi'tr bie ^elb= Artillerie Wieberum .in (9x-

ttäftitng 311 Rieben. Sie oerheerenbe SBirlung beö Sn^ntericfeuerö auf weite

Ghttfernuncjen jwancj nothwenbi^ ba^u, bie entfeheibenbe Artillerie= sBirrunci

fo weit hinaus y\ fdneben, baf{ fte außerhalb jener Sphäre beö wtrffamen
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.

3nfantcricfcUcrö gu liegen tarn unb fenter banad) $n ftreben, bafe man auf

tiefe Entfernungen eine rafantcre ^u9^n^" dtt biöljer gewann.

bereits im 3af>rc 1873 r)atte man bie Gonftatction**$crr;ältniffe be*

neuen 5elb=ArtiUcrtc=üKaterialö feftgefefct, unb würbe bic Anfertigung bcffclbcn

fefert in bic Jpanb genommen unb fo energifdf; betrieben, baß im »crfloffcncn
3af/re bie Auörüftung ber gefammten Artillerie beö Dcutfcfjen

£ecre* incl. berjenigen ber beiben SSawerifdjen Eorpö mit bemfelbcn
ocllenbct werben fonnte.

Erwägt man, baß gu berfelben 3eit bie gefammte Infanterie neu bewaffnet

würbe, unb baß aud) baö ÜKaterial ber ftufc (5eftungö=) Artillerie in ben

legten %afyxtn eine oeUftänbigc Umwanblung erfuhr, fo muß zugegeben werben,

fcafj auf biefem ©ebietc wahrhaft ®roßartigcö geleiftet würbe.

2Bie immer in ber ^clb=Artilleric war bie fefylicßlidic Gonftruetion bcö

"JÄatcrialS ein Eomprpmiß jwifeben ben Anforbenmgcn an bie SBirfung unb

an cic 9Kanöorirfäl)igfcit. Da man nun bic erfterc bebeutenb erhöbt I>atte

. auf Soften einer mäßigen SBcrminbcrung ber lefetcren, ba aber biefc 93crmin=

Gerung bei ber reitenben Artillerie — weldje ibrerfeitö burd? bic Söicfjtigfcit

üjrer $crbinbung mit bem ftratcgifd) fo bebeutungöoollcn großen Gaoalleric

Äörpcrn bie beftrittene 33ered)tigung unb 9totr;Wcnbigfeit il)rcr Eriften$ erwiefen

borte — abfolut unjuläfftg war: fo fonnte man baß %t>cai einer Einrjcitlidtfeit

ce* Äalibcrö in ber gefammten ^clbsArtillcric nidit burcbfüljren.

Die fafyrcnben Batterien ftnb mit bem 9cm. <$efd)ü$ C/73, bie reitenben

Batterien mit bem 8 cm. ®cfdnifc C773 auögcrüftet.

Die in ber oben erwähnten 3nftruction für bie f)öf)crcn Uruppcnfüljrcr

bereife oor bem Kriege 1870/71 aufgeftclltcn ®runbfa>c in Betreff ber tafti=

frten SScrjocnbung ber Artillerie haben nad) ben Erfahrungen bcö Krieges

fleh nur bewährt; Acnbcntngen in biefer Beziehung waren bar)er nicfjt erferberlid).

Die Neubearbeitung oon Abfermitt V. beo -Jceuabbruefö bcö Ejrercir=

ftcakmentö für bic Eaoallerie giebt allerbingö im § 71 33orfcfjriftcn für bie

$erwenbung ber in ben äkrbanb einer Eaoallcric=Dioifton aufgenommenen
Artillerie, cfme inbeffen neue sprincipien hierfür anfjuftcllcn. Auftreten im

effenftoen ©eifte, engeö Anfdmtiegcn an bie Eaoalievtc gur Vorbereitung unb

Ergänzung ber Sßirfung berfelben namentlich ba, wo bic blanfe SBaffc allein

ebtr unter befonberen Untftänbcn bic ^euerwirfung ber Eaoallcric nicht burdj-

fringen unb ©ernähren eine* triftigen ^>altcö in fritiferjen Momenten: ftnb

b-tc ^auotgrunbfätjc, weldje in bem angebogenen Paragraphen gum Auöbmef
femmen.

Jyür bie Auöbilbung ber ftelb* Artillerie ift im Safere 1873 ein neuer

„Entwurf gum Ercrcir=9teglemcnt" feitenö ber C^cneraU3nf^ion biefer

Safe erfeftienen. Dcrfclbc entölt feine wefcntlienen, für bic Saftif ber Ar=

tillerie bebeutungöoollen SScränbcntngcn ber bis babin gültig gewefenen <5nt*

würfe. Sir erwähnen tyex nur, baß ber neue Entwurf über Bilbttng unb

AÜljrung ber Söagenftaffcln neue Skftimmungcn enthält. Die 1. Staffel bat

canaeb aud oicr 5Jcumtionömagcn, bic 2. .Staffel auä bem tfteft ber 98ag.cn gu

betteten. Die gwet Staffeln ber Batterien einer Abtbeilnng f)abcn auf bem
^Jiarfd) gefanttnclt unter einem £>ffigicr an ber Qncuc ber Eolonnc bcgicbungö=

treife einer Diüifton gu folgen.

Eht Allerböcbft genehmigte* Ercrcir^cglcment bat bic Artillerie nicht.

Das Material ber %ufc (^eftung^ unb Belagerung*--) Artillerie
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•

ift in bcn Ickten 1 7* Sahrgehnten bebeutenb oereinfacht worben, wenn auef) in

bcn Beftänbcn noch manche oeraltetc unb abnorme Eonftructionen oorhanben ftnb.

Da* »erftoffene %dt)x war nun fet>r reich an neu herausgegebenen 3«=
ftruetionen unb Reglement*, welche ftch auf bic Suiäbilbung ber 3faß=2lrtülerie

bqicfjen. Eö finb erschienen »icr Entwürfe jum ErcrcmRegleinent für bie ^ub=
Slrtillerie, bie 5Huöbübung an ber 9cm., 12cni., 15cm. Kanone unb am
21cm. Dörfer umfaffenb, bann eine „Snftruction über bie Verrichtungen bei

ber Bebienung ber gezogenen Belagerung*'-' unb fteftungögcichüfce" ferner:

Darftellungen ber Enrftcfjung ber Eonftruction, ber angeftcUten 33erfudjc ber

SBirfung, 93crwcnbung unb ipanbhabung ccr 15cm. JRmglanone C/72 unb ber

eifernen 15cm. SRrngrohrlajfetc C/72 — jowie ber langen 15cm. Ringfanone
ber £üften=3lrrillcrie.

2öid)tiger für unö noch unb oon großer Bebcutung ift bie $ecaud0aftc

Don „ßeitenben ©runbfäfecn für bic 316Haltung ber Schießübungen
ber $clb=2lrtillcrie=9tegimcntcr unb ber ftuß=5lrtillcric = 9lcgimcntcr"
feitenö ber Äeniglidjcn (#eneral=3nfpection biejer Stoffe.

3n Betreff ber #clb = 2lrttllcric=9tcgimcnter h^ßt es, baß bic 3^
ber Schießübungen in erfter ßinic ber Slußbilbung im Schießen gu wibmen fei,

welche burd) anberc, an ftd) nicht auögcjchloffcnc Ucbungcn nid)t beeinträchtigt

werben barf. — Die Dauer ber Schießübung ift im Slllgemeinen auf 21 Sage
refp. 27 Sage fcftgcfcfct, je nachbem ob ein ober jwei Regimenter gleichzeitig ttcr=

fammelt fmb; hierbei ift angenommen, baß auf jebe Batterie etwa 10—11 (Schief} 1

tage fallen.

Die Rcgimcnt^Eommanbcurc haften bie Uebungötage unb bie ÜJhmirten

im Slllgemeinen ju oerthcilen, ber SÖatterie^hef ift aber für bic Sluebilbung

ber Batterie im Schießen al* £auptlchrer ju betrachten unb ihm ber grefjtc

Stfjcti ber uorhanbenen 3eit unb SJcunition jur Verfügung gu ftcllen.

Da* Schießen felbft verfällt in:

a) Belchrungöfchicßen ber Batterien. Ee foll l>tcrbci burd) einige

©ranaten auf tlcinen Entfernungen gegen ^Infdmßfcbeiben (5m. im
Guabrat) gejeigt werben, wie bie ©cjchojfe ber Erhöhung unb Seiten

=

richtung folgen.

b) Unterrichtöfchießen ber Batterien al* Unterricht für bie Chargen,

welche Uebung erhalten follen, bie Schliffe gut $u beobachten unb au*

biefen Beobachtungen richtige Schlüffe ju jiehen, fowie jachgemäße Eorrec*

turen barauf gu grünben. Dtctc Uebungen müffen baher auf oerfergebenen

Entfernungen, womöglich bei üerjehiebenen Beleuchtungen unb mit uerfdrie=

benen Schußarten ausgeführt werben.

c) Äriegömäßige* Schießen ber Batterien, bei wetdjem ba* Erercircn

ber Batterien ftreng nach tan Reglement unb bie Eorrectur ganj nach ber

Schieß=3nftructicn ftattjufinbcn hat.

d) Ärieg*mäßigcd Sd)ießen in ber Slbthcilung befonber* um etwaige

£ücfcn unb oerfd)tebenc Sluffajfungcn ber Batterien jur \Hnjd)auung unb

Besprechung $u bringen.

e) ^rüfungefdueßen unb enblidi ein ^rciöjchicßen innerhalb ber

Batterien.

ftür eine Batterie fteht an Munition etwa 240—250 ©ranaten, 100
Shrapnclö unb 12 ßartätfehen mr Verfügung. ®an$ ähnlid) fmb bie Bc*
ftimmungen über ba* Schießen ber ?yuß=3(rtilleric, bei welchem ebcnfaU*

ein Belehrung*--, Unterrichte unb friegomäßige* Sd)icßcn ber Eompagnien, ein
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frieg$mäfngeä Sdnc&en hn Bataillon unb im Regiment, iewic ein Prüfung*;

unb -.preisfdücflen unterfdneben wirb.

ftür bie Sduefmbungen eine* Regiments ftnb 27—28 Sage beftimmt,

troDon auf jebe (Sompagnic 17 Sd)icfjtage falten, pon tiefen foltcn im ©aiucn

auf baö friegömäfnge Sd>icf}en im Bataillon, Regiment unb por fyetjeren 5$or-

gefegten nicht ntefyr ald Pier tage fommen. ftür jebe^ Bataillon ftnb an ÜJcunitten

2276 Scbufi unb 40 ßcudjtrafetcn ausgeworfen.

Sie 3iele Pcftefjen aus einem fteftungewerf mit Scheiben sunt 5>arfteUen

Pen SRaucrbauten unb auö einer 3iclbatteric. £>tefc Siele follen ber SBirt^

Hdjteit möglidjft entfprcdjenb aufgeführt werben, bantit fie bic 33eobad)tung ber

Sdwffe tfyunlidrft in ber Söeifc geftatten, nrie fte in ber Söirflidtfeit porfoiumt.

(& feilen batjer aud) nad) SRapgabe ber Porljanbenen SJcittel allmäfylig 3»d ;

Kutten auö SRauerwcrf an geeigneten Stellen ausgeführt werben.

@lcid>$citig mit obigen „leitenben ®runbfäfeen" erfd)ienen „Allgemeine 33c-

jtimmungen über Abhaltung ber Schtcfnibungen", weldje ftd) auf bic SBerwaltuu^

ml 93enufcung ber ^läfce, SBcrthcilung unb SSerwaltung ber Sdricjutbungögclbcr,

jettie auf alle SSo.rbcreitungcn für bie Sdjicfeübungen begießen; ferner würben

genaue Sd>icf)rcgcln für bie #clb= unb ftufcArtillcric crlaffcn. — ÜJicfclbcn ftnb

fe^r furj, Aar unb präetfe gefaftt, unb würbe namentlid) baö Ginfdjicfjen mit

Shropnelö bei ber #clb^Artillerie fielen früher fefjr Pcrcinfadjt.

<5nblid) wäre l)ier ned) bic Verausgabe Pen Sdntytafeln für bic ®efd)üt3e

ber #m>ArttUeric ju erwähnen.

5. ü)ic größeren $ ruppenübungen.

£ic ^Dreufnfdbcn fogenannten 9)tanepcr djaraftertftren ftd) als bic Hebungen
ren größeren $eereörorpcm mit gcmifd)tcn 3öaffcn gegen einanber in einem,

im Mgemeincn unbetanntett, jährlich wcd)felnbcn Serrain unb mit mcdjfclnben

Quartieren. Shtrd) biefclben follen Sruppen wie ftüljrcr in Scrhältniffc

terfefct werben, bie betten beö Krieges nte\'tfirhft entfpred)en unb follen namentlid)

bie Uebcrgänge aus bem 3uftattbe ber 9tuhc in bett 9Karfd) unb weiter in bae

©efed)t unb wieber unter bem Schule pon SJorpoftcn in ben 3uftanb ber 9tul)e

mit größeren Sruppenferpcru geübt werben. — £>icfc SRanöPcr fanben in ben

Aperen fremben Armeen Ptclfadje 2Btbcrfad)cr. <5rft in neuerer Seit Ijaben

fte auch bert ©ingang gefunben.

Sie ©eftimmungen über Abhaltung biefer Hebungen ftnb enthalten in ben

„Serorbnungen über bic Ausbilbung ber Gruppen für ben ftelbbicnft unb über

He größeren Gruppenübungen Pom 17. 3>itni 1870." Als Grgän^ung bienu

erfduen int perflcffcnen %it)xe eine 3»ftructien, betreffenb ben SBirfungo--

freiö ber Sdneböricbtcr Pom 2. (September 1875.

3m Allgemeinen bejieljt ftd) biefclbe auf baö, waö in jenen $ererbnungcn

über bie Gtjcitivjfeit ber Sd)iebärid)tcr gefagt ift, ftellt inbeffen einige neue ©e*
ftditepunfte für bereit (5ntfd>cibungen auf unb giebt einige fpeciellc 93cftimmungcn

über i^re (Sommanbirung unb Söirffantfeit.

993o ^wei Sipiftonen gegen einanber manboriren, follen auf beiben Seiten

minbeftenö für jeben %lxic\c\ eoent. aud) für bie dritte ein Sd)icbdrid)ter bc-

fthmnt werben, aufjerbem für ftärferc Detad)irungcn unb befonberö jur lieber-

»adutng ber größeren Actioncn ber ßaoallcric. Sebent berfelbcn ift minbeftenö

ein Dffater ^ur -Dicnftleiftung beizugeben.

33ei ben Uebungcn por Seiner ©tajeftät bem Äatfer unb Könige behalten

«eine SJcajcftät ftd) Por, 5lllerl)od)ftfeibft bic Sd)icbßrid)ter unb einen Ober-
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fdüetericbter 51t bcftimmen, weiden jebem bann jwet rcjp. brei (Mcneralftab*:

Cfnsicrc jujutfieilcn finb, bic inbeffen ifjrcrfcita nidjt befugt ftn&, felbftftänbige

(Sntfcbctbungcn 31t treffen.

£ie Slnorbmmgcn ber Sd)iebörid)ter finb alö Xtcnftbcfctjlc bejeiebnet, benen

augcnblüflid) #clge gu leiften ift.

£en S^iebsricbtcrn ftnb mbgHdjft früfaeitig ©cneraUStcc, bie (Special

gfcee, fowic bic oen ben Parteien entworfenen £i*pofittencn jiijuftcllcn, bamit ftc

feben im Starauö einigermaßen überfefjen rennen, wo bic 3ufawntcnftöj)c toabr-

fchcinltd) erfolgen nnb bic (Sntfdheibnngcn fallen werben. — £cr leitenbe ©encral

oerfügt nacb bem oerau?$ufcf>cnbcn 33cbürfntf? bie 3?crtf)cilung ber Sdüeböricbter

auf bem ÜJtaneocrfclbc. — fiefeterc feilen ftcb oon bem Odrunbfalje leiten lafferi,

mcglicbft Wenig in ben Verlauf bes ÜHaneocrö einzugreifen unb jebem 93efcf>l*:

Ijaber bic SBcrantwcrtlicbfcit für feine 23efd)lüffe übcrlaffen.

Stuf ©runb ber Mlerrjedjften Cabincte*£>rbrc 00m 11. Aebruar 1875 fanben

im ocrflcffcncn 3al)re bic nacrjfolgenbcn größeren Gruppenübungen ftatt.

£aö ($arbc=Gorpö Ijatte im 9Kai mit einem Jfycilc feiner Gruppen grcj$e

^araben oor Seiner 3Raicftät bem ftaifet oon Shtfjlanb unb fpäter oor (Seiner

'ÜRajeftät bem Wenige oen Sdjwcbcn gehabt, aud> oer Öc^terem in einer ccm=

binirten, burdj ba$ ©arbe-^ufarcnsStcgimcnt unb jwei reitenbc C>)arbc=93attcricn

Dcrftfirftcn ^nfanterie^rigabe crercirt'unb fyiclt im #erbft wie alljährlich feine

llcbungcn bei Berlin ab. Staö 3. ®arbc=9leaunent 31t ftujj unb ba* 4. ©artc=

(ttrcnaticr=9Rcgiment beteiligten ftcb an ben £erbftübungen bcö 10. bc$icrjuna,$=

weife 8. 2lrotce=(Sorpö. Sic ©arbes(5aoalleric übte im £ioiftenö=$crbanbe.

9ln bem benfwürbigen Sd)lad)ttagc oon Seban waren fämmtlicf)c lruppen=

tbeile bcö G£arbe = @orpö mit 9luönalmte ber oben genannten 3"T^"teric=9lccji:

menter $u einer großen parate auf beut Sentpelbofer ^Ibc oor Seiner

^flcajcftät bem ßatjer unb Wenige oercinigt. Da« ©arte au&- Artillerie:

Regiment, um tiefe 3eit gur Selagcrungö=Üebuug in Spanbau oerfammclt,

war 31t bem 3wcefc ebenfalls per ßifenbafjn bewngejegen werben.

Um 2. September crercirte bic gefammte Öartc^nfanteric, untcrftüfct burdj

eine ($aeallcrie = 33rigabe unb eine ftclb* Sirtilleric =3lbtr)cilung, oer iljrcm 3lüer=

bedtften Äriegeljerrn.

Scmnädjft begaben fiel) Seine SRajeftät nad) Sdjlcftcn, wo baö 5. unc

6. 2lnnec = (£orp6 — lefctereö feit vielen Sauren wieber 311m erften ÜMc —
tic (Sbre batten, il)rc großen #crbftübungcn unter ten Augen beö Äaijerö

mit in Slnwcfcnbcit mebrerer fürftlicber ^erfmen unb einer großen 3aW
frember £)ffi$ierc auöjufübren. Unter biefen finb befonberö Seine ÜJtojcftät

ter Äönia, oen Sacbfen unb ber G>3encral^nfpectcur bcö Dcftencid)ifcb4lngarifdien

.öeerco, Seine Äaifcrl. itönigl. ^cljeit (Srjberjog 2llbred)t Den £cftcrrcicb, 511

nennen, beffen 33ctbeiligung an ben s}}lanöüern ber 3>rcnfufd>en Gruppen über-

tiee ned) einen f)cd)bcbcutfamcn pclitifeben (Slmraftcr tntg.

Siefen üttaneuern folgten unmittelbar bic großen >>erbftübungen ber

ScblcöWigfd)cn, ^olftcinifeben
,

9Hctflenburgif*cn unb i>anfeatifd)en iruppen
bei JRoftorf, weld)cn Seine SRafeftät ber Äaifcr ebcnfallo beiwobnten; au^cr-

tem fanb am 22. September auf ber SHr^ebe Don Söamemünbc oor 3lllcrr>cd)ft=

temfclbcn ein ©efecrtt=(Srcrciren tcö ^anjcrgcfdnoatcrö gegen einen marfirten

Aeint ftatt. Seine ÜRajeftät tcr Äaifer tranfen bei tiefer Welcgenbcit nach

Scftcbtigung tee „Ätoirig Silbelm" auf tas 21'obl ter flotte, worauf tcr dbcf

tcr Sltmiralitat, ©eneral 0. Stofcb
r

„ten erften Dcutfcbcn Äaifer an
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8erb einer £eutfd>en flotte begrütfte" unb bieö, gewijj mit.uoHftem

SRedrte, alö „ein politifdjeö (Sreigntfe" beaeidmete.

3Me $lrmee=@orpö
f

weldjc bor Setner ÜHajeftät bem förifer unb Äönig
'

übten, f)atten ftd) burd) ÜRamtfcbaften beö 33eurlaubtenftanbcö berartig com*

plettrt, bafj bic in ben ftriebenöetatö borgefdjene ÜRannfdjaftöftärfc beim 2lb=

rücfen ju ben Uebungen erreicht würbe. Wie übrigen $lrmee=Gorpö, incl. beö

Äcnigltcf) Säcbftföen unb äoniglid} Bürttembcrgifcfyen
,

freiten bie in ben

Wlerböcbften 93crorbnungen für biejenigen $robinaial=9lrmee=Gorpö borge*

färiebenen Uebungcn ab, welcbe feine gropen £erbftübungen Ijaben, b. b-

alfo 14= refp. 19tägigc SRegimcntö= unb 33rigabe=(£rcrcitien bei ber Infanterie

refp. (kiballerie unb 11 tagige £ibiftonö*Ucbungen. 2ln ben lederen Hebungen

beteiligten ftd) ben 33cftimmungcn gemafo fämmtlicfyc ftelbtruppen ber 2lrmee=

(Eorpö mit Sluönafymc berjenigen, weldjc an ben Uebungcn ber (SabaUcrie=

£ioijtonen S^eil nahmen.

3u leereren waren im bcrfloffenen Safyrc bom 1. unb 2. refp. com

7., 10. unb 11. 2lrmee=(*orpö je 6 GabaUcric=9tegimentcr ä 4 ©öcobronö unb

eine reitenbe #btbcilung bei tfonifc refp. auf ber Slrnöljaibc ^u einer 13tägigen

Ilching jufammengegogen worben.

3n Samern battc baö I. ßorpö grope Jperbftübungen gttJtfcfjen Stugöburg,

$fajfcnf)ofcn unb ftreiftng unb würbe bon (Seiner tfatferl. ßönigl. £cl)ett bem

Ärcnprinjcn beö Seutfäen SReicbö unb bon ftoirften infpietvt.

5>aö II. S3at)erifdr?c (Sorpö übte mit ben im Gorpöbercid) ftebenben

iruppen in ben 33rigaben, £ctad)ementö
,

$)ibifionen unb fcfjlicfclid) baö bcr=

iammclte (Sorpö gegen einen fupponirten $cinb. 3« war eine com=

fcüurtc 5)ibiftcn eoncentrirt unb bic Sarjerifcbe ©cfafcungö=3Brigabe in SÖRefc

funrngejogen werben.

*3ßir tonnen fyier niebt auf alle biefe Uebungcn nä'ber eingeben, unb fdwer

ift es, mit wenigen Sätjen ein allgemeine* Urteil über biefelbcn gu fällen.

Sir begnügen unö bafjer, f)ier an bie bon Seiner ÜJcaicftät bem itaifer unb

Äcnic» Merl)Öd}ftfelbft tunbgegebenen Urteile ju erinnern.

3n einem SUlcrfjccbftcn (Srlafj an ben commanbirenben (General beö

V. itrmccGorpö, ©cneral ber Infanterie b. Äircbbacb, Ijeifet cö: ,,3d) fabc

fco* V. 9lrmee=(5orpö in einer fö guten SSerfaffung gefunben, bafe gern

$eranlaffung neunte, 3ftnen meine bollc Slnerfennung oMögiifprecbcn unb Sic

beauftrage, ben fämmtlicben ©cneralen, 9tcgimcntö = Gommanbeuren unb £)ffi=

ueren für ben 6ifcr unb bic crfolgrcicbc Sfjä'tigteit, mit Wcleben fte bic 2(uö=

bilhmg ber Gruppen geleitet baben, 9Kcinen Ä^niglid)en Dan! 311 fagen, fowic

aud) ben 3Äannfd)aftcn 9Äeine 3"fncbcnbcit mit ibren S^eiftungcn unb ibrer

Äudbaucr ju erfennen gu geben. — 2)ic fricgötüd)tige 2lu6bilbung ber Sruppcn*

tbeile aller Söaffen, weld)c id) ju meiner ftreube wabrnebmen fonntc, beftärft

mid) bon «Rcuem in bem Vertrauen, ba& baö V. 2lrmcc*6crpö unter ^)xcx fo

bewäbrtcn 5ül)rung aueb in 3«runft alle ifru geftcUten Aufgaben mit beftem

Erfolg löfen wirb."

VI. 3trmec=Öorp6 würbe babureb auögcjeicbnct , ba,B burd) 9lller=

f»cd}ftc (SabinetesOrbre Dmn 10. September Seine &aijcrlid)e unb Äöniglicbc

^ebeit ber Ärcnpring bcö J)cutfd)cn 3*cicbeö unb bon ^rcuBcn jum (Sljcf bes

2. Sd)lcftfcb;cn Görenabicr^cgimentö 5(r. 11 ernannt würbe, baö Jpöcbftberielbe

cinft alö (>cmmanbcur geführt Ijatte.

2(m Jage ber großen g)arabc beö IX. 2lrmce=(5crpö begann Seine

^ajeftät ber Äaifer beim Hilter feinen Srinffprad) mit ben ©orten: „3d>
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trinfc auf baö SBofyl beö IX. 9(rmcc=ßorpö, baö ficb Ijeutc ÜDleine oolle 3«s

friebenfyeit erworben bat"; — unb unmittelbar nad) Beenbigung ber 9Jtanö»cr

• ernannte Seine SRajeftät ben ©rof^erjog Don Mecflciiburg*Sd>werin jum (Etjef

bcö £annoocrfd)eu £ufaren*9tcgimentö s
)tr. 15 unb ben commanbirenben öeneral

beö IX. ^rmce=(5orpö, ©cnerallicutenant o. Ircöctow, jum Gl)cf bcö 2. 2Jcagbe*

burgifd)en 3«f^«tcrie=3flci3tmcntö 9ir. 27.

3al)lreid) waren aufjerbem bic fonftigen Sluöaeicbnungen, burd) welche

.

«Seine SRajeftät Seine 3wf^icbcnf)cit ben Gruppen ju erfeunen gaben. •

Gbenfo erwarb ftdt) baö 1. Banerifcfye (Sorpö bie oolle 3wfricbenl)ctt feines

2lnuee-3nfpccteurö, Seiner Äaiferlidjen unb ßöniglidjen ^>ot>eit bcö Äronprinjen

bes 3)cutfcbcn Dtcicbeö unb oon >Preu&cn.

3Som 2. Kupß ab fanb eine etwa 6 Soeben bauernbe größere Bela »je*

rungö4lebung bei Goblenj ftatt. 3u bcrfclben waren bie 4. (5ö(ineur=)

Gompagnicn bcö 3., 4., 7., 9., 10., 11., 14. unb 15. Pionierbataillons,

fowie bic 1. unb 4. Gompagme beö Äbniglid) Sädtfifcben SlrmecGorpö unb
bie 4. Gompagnic beö HBürttembcrgifdjcn 2lrmee=(Sorpö tyerangejogen worben.

Slupcrbem nabmen an ber Uebung £l)eil: baö spionier-- Bataillon fftx. 8, baö

föbeinifebe ^u^Slrtillcric^cgimcnt 8 unb wäfjrcnb 14 Sage überbieö bic

Infanterie Regimenter 9tr. 68 unb 29 — beffen 2. Bataillon aus Sicfe

fyeranfam — unb baö 4. ©arbe=©renabicr=9legiment Königin. 2>ie 3nfanterie

beteiligte fict) ntd)t nur an bem Germrungö'Sötanbuer, fonbern würbe au*
ju bem 2)ienft in ben Saufgraben, fowie für bie Grweitcrungöarbeiten in ben*

felben herangezogen.

©cncralftabs=Ucbungöreifen, bereit Bebeutung für bic &eranbilbung

ju fyöljeren 2ruppcnfüf)rern ntc^t l)od) genug oeranfd)lagt werben tann, fanben

im Safyre 1875 bei gefyn 9lrmcc=Gorpö ftatt.

Gin tüdjtigcö Stücf Slrbeit erwucfyö ber Infanterie baburd), bajj fämmt-
lidjc il)r, bejic^ungoweifc ben 3äflcrn unb Schüben angefyörige, jur £>iöpofttion

ber Gruppen beurlaubten, ober in ber 3t c ferse befinblidjen übungöpflidjtigen

3Jtonnfdjaften
,
welche mit bem ©ewcfyr (ber Büd)fe) M/71 nod) uiebt auöp

bilbet waren, jum 3wecf biefer 9luöbilbung auf 12 Sage einberufen

würben.

Ucbungcn ber ßanbwcljr fanben im 3afyre 1875 nidjt ftatt, oermutblicb

wirb man bicfelbe im %\t)xt 1876 befyufö Sluöbilbung mit bem öewebr M/71
einberufen.

ßckleibung «nb 3Usrültuit0 ber Gruppen.

3m öinblicf auf bie allgemeine Steigerung ber greife bcö 9Äatcrialö wie
ber Slrbcitelefjnc finb mit bem 1. 3«tuar 1875 neue SpcciaUBcflci;
bungö=(*tats in Äraft getreten, bureb welcbc ben Sruppcn für einzelne Be=
fleibungo= unb 2luörüftungös©egenftänbc ben §)rciö^crbciltniffen mehr ent*

fprcdjenbc SRtttd alö biöfycr gewährt werben.

Die Grl)öl)ung biefer ÜJtittel beträgt beifpiclöweife bei ben Beflcibungs=

unb 5luörüftungöftücfcn auö Öebcr biö *u 50p(5t.; mcl geringer fteUt fid) bie*

felbc bagegen für lud) - Materialien bfrauö, bei benen in einzelnen Soften
fogar eine geringe £erabfefcung eingetreten ift. 3w 3Rüit«irs(Stat finbet fieb

für biefe Grböbungcn im ©an^cn eine 5Jkbrauögabc oon ca. 2 1
/* Millionen

SRarf angefetjt.

Bereits bureb 5lllcrl)bcbfte Cabinetö^Orbrc oom 17. Dccember 1874 würben
bei ber 3nfantcric, ben Jägern unb Sdnü)en Öcibrtemcn mit oerfcbieb=
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barer Sä'beltajcbe eingeführt, unb biefe Anorbmmg, bereit 3»ecfntä^fett

aQfeitige Anerfennung fanb, im 9coüembcr biefcö 3ar)rcs auf fämmtlicbe

rnamijcbaften ber Armee ausgebehnt.

iurd) AUcrhöcbftc GabinetSs£)rbre oom 31. Üftai 1873 Waren oerfcr)iebene

(koalierte Regimenter beauftragt »erben, binfiebtlich beS SBegfalts bes
£intcr$eugcs Serfucbc anstellen. Riefelten fjatten ftd) übereinftimmenb

für bie gänjlicbc Sefeitigung beffelben ausgesprochen, fo bafe bereit« burd>

SUlerböcbfte 6abinetö=Orbrc Dorn 28. Dctobcr 1874 ber Segfall tiefes AuS=

rüftungö=©tü(f6 bei ben ßa&aUerie^ferben befehlen war; bemnächft ift bureb

hiegsmimftertellen (Srlafj Dorn 15. $ecember beffelben 3ah^s, bfefc Anorbnung
auch, auf bie föcitpferbe ber Artillerie unb bcö Trains, cinfcblieplich ber für

Offiziere, auSgebelmt worben.

Gine Allerhöcbfte GabinetSsDrbre vom 7.'ÜRai 1875 regelte bie Sor=
jebriften über baö 3aumjeug ber Offiziere bal)in, ba& baö bisherige

3amn*eug ber Dragoner (ot)nc 9lafenriemen) allgemein eingeführt würbe —
für bie berittenen Offiziere fämmtlicbcr ftufetruppen unb bie (Generale jeboeb

ofmc Sorber^eug unb ohne ^anjerfettc.

#ur in Setreff beS 3)arabc»3aum$cugcS ber Generale unb bes 3aumjeugcS
ber öujaren-föcgimenter oerbleibt es bei ben bisherigen fteftfefcungen.

#ür ^eubefebaffungen oon #auptgcft eilen -oon ber gefammten GaoaUcric

reip. oon Ganbarcn = ($ebif f en oon ben Ulanen unb leichten (SacaUcrie*

Regimentern ftnb neue groben unb 9cachproben feftgcftellt worben.

2>ic bisher in Sejug auf baö Sebanj^eug ber Infanterie, 3ager unb
Scbmjen unb ber (SaoaUcrie gültigen Scftimmungen mürben aufgehoben unb
traten bafür folgenbe Seftimmungen in ßraft: 2)cr bisherige Spaten erhielt

He Bezeichnung „großer Spaten", ber neu cinjuführcnbe bie Sejeidmung
„Heiner Spaten".

5>as Scban^eug ber Truppenteile hat fid) in Bntunft mie folgt urfatnmen»

Wftyn; 3ebeö 3nfantcric=, 3ägcr= ober SchübenBataillon führt 200 flcine

Spaten unb 40 Seile, jebe (£Scabron 27 Seile als tragbares Sdnin^eug;
auBerfcem führen auf ben ^ahrjeugen als afteferoe* Schanzzeug mit: ietcö

Infanterie« (3äger= unb Schüben«) Bataillon 54 (58) grofje Spaten, 18 £reuz=

baffen, 12 Sterte unb 27 (26) »eile, febcS GaoaUeric * Regiment 8 grofte

Spaten unb 6 ©eile.

93on bem bisherigen tragbaren Schanzzeug ber bezeichneten Bataillone

ftne baber bie grofren Spaten, foroie bie Äreujhacfcn, bejichungstoeifc bie Acrte

in Fortfall gefommen.

Ser fleine Spaten toirb in einem Futteral an ber Unten Seite bes

Cannes, auf ber linfen föoeftafebe flach aufliegenb, an einem über bie reebte

Schulter unb über ben Torniftcr fortgehenben Tragriemen getragen; baffclbe

gilt für bie Tragweifc ber Seile bei ber Infanterie, ben 3ägcm unb Schüben.

Sei ber Sertheilung ber flehten Spaten unb Seile an bie ÜJcannfcbaften

jett barauf geriieffiebtigt werben, bafc unoerhältniBmä^igem Abgang an Schan^
jeua, im ^elbe burch Qontrole unfebwer vorgebeugt werben fann, z" welchem

3wette beibe Stücfc auf bem 5Jcetal( |U ftempeln ftnb.

Sic reichlichere Ausstattung ber Infanterie mit fleinen, rmnbltcben Spaten
ift ein JRcfultat ber Erfahrungen bes itricgcS 1870/71. £)ie enormen Qfte*

feebteoerlufte harten mit 9cothwcnbigfcit barauf bingewiefen, ben Truppen

Äel in bie Jpanb ju .geben, ftd? — befonbers in ber ^efenftoe — bind)

l'cbnell beraeftcllte (frbbeefungen gegen baS fcinblid>c Jveucr möglicbft *u ftebern.
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£ic (Saoallerie bcbarf ber 33cile namentlich zum 3erftÖrcn ber (£ifcnbahnen

unb Telegraphen.

3m Saufe bcö Saljrcö ift bie Auörüftung ber gefammten Infanterie mit

tragbarem Schanzzeug, obigen 33eftimmungcn cntfprechcnb, burebgefübrt worben.

5>ic Höher etatmäßigen Ääftchcn für bie Kaffeemühlen fmb allge*

mein in SBcgfall gefommen, unb werben Ic^terc tunftig bei ben ftuftfruppen

in ben Jorniftcrn ber SJcannfchaftcn, bei ber .Gauallcrie in Scbcrübcrzügen an
ber ^Paeftafebe refp. sputjzeugtafchc (bei ben Gürafftcren), bei ber Artillerie, bem
Irain unb ben Abminiftrationö=33ranchen in ben $ro£en refp. Fahrzeugen mtt=

geführt werben.

Sern Felbgcrätl) cincö 3nfa«tcrie=, 3ägcr= ober Sd)ükcn=93ataiüonö

treten fortan ein $ferbc=Arznei=£aften unb eine 33eicMagzcugtafche
hinzu, welche in bem ^ebirin=3Bagcn einen ^pia{j ftnben.

Scbltcfclid) märe I)ier ned) gu bewerfen, bafc bie Wahrer unb Unteroffiziere

ber Fufebattcrien ber Felb=ArtiUcric etenfo wie bie bei ben reitenben 33attcrieit

bcflcibct, unb bafl für bie berittenen SJcannfcbaftcn ber (koalierte, Artillerie

unb bcö Srainö alö zweite ^ufjbeflcitun^ furzfehäftige Stiefeln an Stelle ber

Sdnibc eingeführt fmb, welche lefctere zu ben furzen Reithofen nicht ju öcr-

wenben waren.

£cr gefunfene SBerth bcö ©clbcö unb bie baburen bebingte Steigerung

aller greife machten eine (Erhebung ber ßöhnungöfätje für befreite unb ©o«
meine unb bie Grhöbung oerfebiebener 3«lagen für Dffr^ierc unb Unteroffiziere

unbebingt netbwenbig, fo bap unter ben cntfprcchenbcn Sitein 20—24 beö

<Wüitatr*<5tatd pro 1875 etwa 22 SJcilliencn 5Äarf mehr alö im Verfahre 00m
Steicbötagc bewilligt würben.

Sie Söbnung ber zum Stanbc ber (befreiten unb Gemeinen ge=

hörigen 9Kannfchaftcn ift bei fämmtlicbcn Truppen unb Formationen um
18 3Rarf jährlich erhöbt werben.

hiernach beträgt jefct bie tägliche Söhnung ber 9Jcannfd)aftcn bcö ©e=
meinenftanbeö bei ber 3nfi™tcric, ben Pionieren, ber Felb= unb Fwf^rtilleric

35 Pfennige, bei ber reitenben Artillerie unb (koalierte 40 Pfennige, eben

fo oiel unb zum Iheil 45 Pfennige bei einigen ($arbc=9tcgimcntcrn.

Ferner würben erhöht: bie Äranfenlöhnung, bie 3ulagcn ber Fclbtocbcl

unb Unteroffiziere bei ben Unteroffiu'crfchulen , bie ßöbnung ber 9tofKtrztc,

Untcr*9tefjärztc unb «Dcilitair^ofiar^Gleoen, fowic baö Surcbfcbnittögchalt ber

(*orp* = Stabö=Apotbcfcr. — 3>en Schieß Unteroffizieren bei ben Infanterie*

(Kompagnien ift eine Sulagc oon 36 ÜJlarf jährlich gewährt worben.

Für Offiziere würben bie 3ulagen ber zu oerfdnebenen militairifdjen Ans
ftaltcn, befonberen Formationen unb ßommiffionen commanbirten Offiziere,

fowic biejenigen ber Gbefö ber £cbr=33atteric unb ber Sehr = (Kompagnie ber

Artillerie =Schiepfdmle refp. ber $erfud)ö=(5cmpagnic ber Artillerie = 9>rüfungö=

tfommiffion, ber ©citglicber ber Öcfctcrcn unb ber Sftitglicbcr beö 3ngcnicurs

Komitee erhöht, cbenfo bie 3ulagen ber zur £icnftlciftung beim gref;cn General«

ftabc unb zu ben topographischen SScrmeffungcn commanbirten Offiziere; —
bagegen. fmeinen cie SKittel zur (Erhöhung ber 3ulagen bei einigen anberen

Stellen, bcifpiclöwcifc für bie fiehrcr bei ben Äriegöfchulen, rtid?t auögcrcicbt

ZU haben.

3u bemerfen ift hiev ned\ baf? ber fteiebötag bie Littel abfefetc, um ben
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ou* ihren ©arnifonen abcommanbirten refp. mit ifjren Iruppcntheilen a&ge»

rürftcn Öffigteren bie gange, ftatt ber bisherigen fyalben (Sontntanbo=3ulage gu

aeroäbren : unb bocb muß bteö ald ein bringenbeö 33ebürfnif) bezeichnet werben.

3Ran braucht tyter nur auf bie heutigen greife jener ©aftljöfe fyinguweijen,

welche ber öffigier fetner aefeUfdjaftltdjen Stellung gemäß allein benufcen tarnt.

Staaken würbe eö fn ber Armee mit ftreuben begrübt, baß außer ben

Äciutantin bei ben (Sommanbo43el)i?rben au* ben 9tegiment*=, Bataillon**
unb $lbtbeilungö*$lbiutantcn bei ber Infanterie, ben Jägern, ber

>xelb- unb 3uß=Artillerie, ben ^Monieren unb bem Gifenbal)n=
Bataillon, infofern fte ßieutenanto ftnb, für bie (Sclbftbefchaffung cineö

2)ienftpferbeö eine (Sntfchäbigung oon 825 9Karf auf bie fünf;
abrige Dauergeit eine* ^Pferbeö gemährt mürbe.

Die betreffenben (Jommanbeure ftnb baburdj in ber 2Sat)l ber ^erfötüich*

feiten für bie Abjutantenftellen unabhängiger geworben, unb auch ber weniger

bemittelte Offizier fann eine Karriere anftreben, bie bei erwiefener Süchtigfeit

unb ©ewanbtfjeit 2luöftd)t auf ein bettorgugteö 3l»aneement eröffnet.

Die 3af>lung ber Gntfcbäbigttngögelber gefdjiefyt in monatlichen Staten

postnumerando, bocf> fann in Rillen, in welchen mittcllofc Dfftgiere beim

$atantritt in Abjutantenftellen beö ©efammtbetrageö ber Gntfcbäbiguttg gur

$ütjcbaffung eine* ^ferbeö bebürfen, bie 3al)lung oorfdmßweifc auö bem Offner*

Maflüfcungöfonbö beö betreffenben Sruppentbcil* neben ber nad) ben biö=

Mengen ©eftimmungen gttläfftgen 93orfd)uf}gemät)rung erfolgen.

Bisher waren für bie 33 Abjutantcnftellcn bei ben Dioiftons^omntanboö
unb einzelnen ©oiwcrnementö nur ßicutenantö=(M)älter ausgeworfen. Die
Sicbttgfeit ber Dienftfunctionen bei Hefen ßcmmanbo=33ef)Örben oeranlaßte bie

Slnfefcung- oon 17 £auptntannö*(M)ältern an Stelle oon ßieutenantsi=©er)ältern

im (hat pro 1875; biefelben würben gewährt.

Sein" willfontmen war bie Grljöfyung fammtlichcr Stationen (erd.

Derjenigen ber leichten ©arbe=(5aoaUerie) um 7» $Pfb. £>afcr pro Jag; ftc erfdnen

gegenüber ben gefteigerten Slnforbcrungen an bie geifhtngöfärjigfett ber ^ferbc

curebaue nothwenbig. Das Ätiegö= sÄtnifteriunt beftimmte ijicrgu, baß tiefer

SRaticnsgufdmß im Allgemeinen ber täglichen Nation gleichmäßig gugufefcen fei.

6s ift jeboch ben Regiments* refp. Jrain= Bataillons *(5ommanbcuren geftattet,

nach ihrer Anorbnung unb unter ifyrer Gontrolc gu geeigneter %cit (Srfparniffe

an biefer Jpafergulagc machen gu laffen, um folchc in ben ^erioben mit ans

frrengenberen Hebungen anmenben gu fönnen.

Sir haben mithin jefct uier oerfchiebrne ipafer=Nationen , welche in ber

Öantifen wie folgt benteffen finb:

a) fernere Nation 5000 (Cramme
b) Station für leichte ©arbe=6aoallerie . . 4750 „

c) mittlere Station 4650 „

d) leichte Nation 4250

Die SJcarfchration beträgt burchgängig — (unter Verringerung ber Gompcs
teilen oon 2500 ©ramme .'neu unb 3500 ©ramme Strofy für fämmtliche

©anrifon^ationen auf.1500 refp. 1750 ©ramm) — 500 öramm merjr wie bie

©amtfen^atton an $ifer.

3ur Sermeibung eines Langels an Streuftrob ift ferner genehmigt worben,

taB aud) bei Gommanbos ober (Santonnementö oon fürgerer als oierwöchent=

lieber Dauer, fowic bei ben Uebungen ber Gruppen nad? SBaty ber Xrappen=
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tbeilc fcic ®arnifon*9tatien an ©teile ber 2Jtarfa>iRatiott empfangen werben

barf, fofern tte Uferte in fidcaUfd)en Ställen untergebracht ftnb.

3n ftolge ber ^Reorganisation ber Artillerie würben bie ©ebaltsfäfce

für bie Premier» unb Seconbe*ßieutcnants ber ftelb = 2lrtillerie

benjenigen ber Gaeallerie, fowte bie ®ehaltsfäfce unb Sifchgelber ber gleiten

(Margen bei ber #uHlrtillerie beseitigen bei ben Pionieren gleichgeftellt. 3ur
Stcherfteüung bes SRecbnungSwefenö bei ber Artillerie, bei welker es bisher

nur einen 3ahlmeifter für jcbes Regiment gab, unb bei ber bie Gompagmen
unb Batterien felbftftänbige ßaffcu hatten, ift jeber Abt f| eilung unb iebcm
#ufj=ArtilleriesBatatllon ein 3af)lmeifter $ugetheilt werben.

(Stellten ftcb fdwn im ^rieben manche mit ber fclbftftänbigen Äaffcnführung

ber Batterien unb Gompagnien uerbunbene Ucbelftänbe heraus, fo wuebfen

biefelbcn, wie bie Erfahrung lehrte, im Äricgc in einem ÜJcafee, welche eine

Abhülfe bringenb notfjwenbig erfebeinen liefe.

(Snbltch wäre fjicr nod) gu bewerfen, baft mit bem 1. Januar 1875 auch

in ber gefammten 9Jcilitair=3Serwaltung bie Sftetchömarfrecbnung eingeführt
würbe. (5S mußten bemgentäfe alle (Stats, Äaffenbücber, jtafienabfeblüffe unb

Abrechnungen, jowie alle ©elbrcdmungcn refp. 3abrcsred)nungen unb £oftcn=

anfebläge ftatt ber bisherigen Spalten für Zfyakx, ©rofeben unb Pfennige,

bcgiehentlid) ©ulben unb £rcu$er, bie jwei Spalten „SRarf unb Pfennige"

erhalten.

Knterbringtmg ber ftruppett.

3m Sahre 1874 erfd)ienen AUcrhöcbft genehmigte neue „SSorfcbrif ten

über (Einrichtung unb Ausstattung ber Öafernen," burd) welche wcfent=

liehe Verbesserungen in ben bisherigen Bestimmungen eingeführt würben.

£ie neuen i>orfcbrifteit beziehen ftd> inbeffen ücqugöwcifc auf 9kuanlagcn.

Auf forhanbene alte (Eafcrnen unb auf ®ebäube, welche $u Gafemcments ein«

gerichtet werben feilen, finben bicfclben nur feweit Anwendung, alö bie Cert=

iiebfeit unb Beschaffenheit ber gegebenen ©ebättbc es möglid) macht. — 9tacf)

ben ©runb=3bcen eines" ncrmalmäfrigen (Saferncmcnts feil, wenn bie Umftänbc

es julaffen, ein Bataillon ober ein Kavallerieregiment ober eine Artillertc=Ab=

tbeilung in einer ßafernc beifammen wohnen, bie Kompagnien ober (Secabrons

ober Batterien aber unter ftd) getrennt liegen. £icfe irennung tann entweber

nacb Jööhenabtbeilungen — ©efeboffen — ober nad) Sängcnabtbeilungcn —
Blöden — ftartfmben.

Die Odemcinenftubcn fmb burrtfdutittlid) $u 10—12 9Jcann berartig ein=

ntriebten, bafe für jeben SKann bei einer 3iwmerböbe 3,5 Detern ein

tfläcbenraum oon 4,5 D^etcrn unb alfo ein forderlicher Staunt oen 15— 16tfubif=

metem oerfügbar ift. Der Ausbau ber Dffi^ierwohnungen feil anftänbig, aber

burcbauS einfach fein, bie 3mvmer feilen gute ^uf)beben, Öefen, $büren, Aenftern

haben unb entweber gut gefärbt ober mit einer einfachen Tapete befleibet fein.

Die $ertepcc=Untcreffiu'crc, 3al>lmctftcr, Aspiranten, Capitainbarmes, Schreiber,

Guarticrmcifter, tfouricre, Stabsbautbeiften refp. Trompeter unb Untcr=3teB=

äqtc feilen eigene Stuben, bie Unteroffiziere welcbc $ur Bcaufftcbtigung in

"üRannfcbaftSftuben gelegt werben, innerhalb berfclben einen tlcinen, meglicnft

abgefchleffencn SRaum für ftd) haben. Jür einige ältere Unteroffiziere ift im
JReoicr einer ieben Gempagnic ic. eine größere ober jwei Heinere Stuben ein*

juriebten.

Die Utcnftlien ftnb nicht unwefetttUdj eermehrt unb verbessert wert:n.
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£ie einmaligen Slußgaben beß 9Jcilitair*(5tatß (f. u.) geben einen lieber*

blitf über bie im ©ange begriffenen Gafernen*Bauten, foweit Hefelben nicht

aud ben £riegßfoftens(&ttfchäbigungen auf ©runb früherer ®efefcc eingeleitet

fmb. £a bem Reichstage nach biefer Beziehung noch Weitgehenbe 93orfd)läge

$emacf»t werben füllen, bürfte eß ^wertmäßig fein, in einem fpätern 3>abreß=

beriete barauf einzugehen.

dagegen tonnen wir T)tcr bie großartigen Bauten militairifeber ©tabiiffe-
ments bei SDrcßben, welche in ben SSerhanblungen beß Rcicbßtageß , be=

treffenb ben *Dtilitairs(£tat pro 1876, mittelbar 311 befenberen Refolutionen

Veranlagung gaben, niebt unerwähnt laffen unb geben junäcbft eine furje

Beitreibung bcrfelben.

3tuf bem reiten (Elbufer (Reuftabt), auf ber ber ©tabt gugewanbten ^erraffe

cc* faft eine Sluabratmeilc umfaffenben bewalbetcn £ochplateauß, „3>reßbener

JC*cibc" genannt, ergebt ftd) eine mächtige ftront ton <$ebäuben. (Eß follen

Her nebeneinanber fielen: bie (fernen für gwei Sitfanterie^Rcgimenter, ferner

für ein dattalleries unb ein SirtiUeriesRegiment, ein Pionier* unb ein Srain*

Bataillon, baß $lrfenal, baß Jpofpttal, bie Reitfdmle, baß irreftbauß, baß Gabcttens

foraS, baß 9Jcentirungß=;X5cpot, ÜJcagaginc u. f. w., fo baß nach Ausführung aller

^rciecte bier eine großartige 9Jcilitair*(5elomc gebübet fein würbe.

3m Jobbern fertig fmb bereits baß mächtige Slrfenal, in welchem allein

1200 Äricgßfahrgcugc ^la^ finben werben, unb bie (Safeme für bie beiben

3nfantcric*Regimenter. Beibc follen im 3al)rc 1876 in Beuufcung genommen
werben. —

$or ber nacb ber ©tabt gerichteten £ront aller ©ebäubc läuft bie faft

3000 3Reter lange SORilitairftrafje , baß tiefe $>ricßnit$tbal auf l)ol)en Pfeilern

übcrbrücfenb, entlang, unb ftefjt an berfclbcn etwaö näl)er ber Stabt bie bereite

im Sabre 1872 oon (Seiner SJcafeftät bem Äatfet beftdjrigte Gajerne beß <Schüfccn=

(*üftlicr*) Regimentß 9er. 108.

hinter bem Slrfenal liegt in ber £>eibc baß ^iiloer« Moratorium mit

iecb* großen ^puloermagagincn.

(Eine (Etfenbalm erleichtert bie Berbinbung mit ben ÜJcagajinen, eine 2öaffer=

leinmg forgt für baß erfcrterltc^e SBaffer unb bei Slußführung aller Bauten
jiitb bie neueften (Erfahrungen unb tedntifeben CErfinbungen außgenu^t werben,

}e baß biefelben alß beaebtenßwerthe SJcuftcr bejeidmet werben tonnen.

Tie königlich «Sächfifcbe Regierung beabftebtigte aueb norb bie beiben in

Pirna garuifenirenben (Eöcabronß beß (&rrbe*Reiter=Rcgimcntß unb baß 3ägcr=

Bataillon Rr. 13 oon ^Reißen nach £reßbcn gu oerlegen, 31t welchem CEnbe

man noch beß Slnbauß cineß ftlügelß an bie (SaoaUeric^Gafcrnc auf ber .£eibe

unb beß Rcubauß einer Bataillenß--(Eafcrnc beburfte.

Mx biefc Verlegungen forberte bie iSädjftfcbe Regierung Reid)ßmittel.

£ie betreffenben ^)ofitionen beß 9Jcilitair-(5tatö pro 1876 würben inbeffen oon

cer (Sommiffton mit folgenben Resolutionen gestrichen, unb biefe Streichung,

iewie bie Resolutionen oon bem Rcicbßtagc angenommen.
1. £er £>crr Rcicböfanglcr ift aufjuforbern , bem Reidißtage ben $)lan ber

Äcniglieb Säcbftfcbcn Regierung oergulcgen, Wonach ^ toi Reicbß=<Sigen*

tbum befinblichen militairifchen (Etabliffemcntß oon Bresben burd) Reu=

bauten bafclbft erfefet werben.

2. (§ß wirb erflärt: inbem ber Rcichßtag ben Stitcl in ber oorlicgenben

^enn ablehnt, fpriebt er feine Bcrcitmilligfcit auß, bei Prüfung beß oor=

bezeichneten planes auch *™ ^t«öc in (Erwägung 31t jiehen, ob jur Ktt0«
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füfynniij jener Neubauten mit JRücfficht auf etwaige <&arniionoerftärhiugen

in Dreßben aus 9teichßmittcln 3wf*üffe gu gewähren feien.

Da bei ben betreffenben Berbanblungen im Steichßtage fowofn" bie rem
Bau ber neuen Wilitair==(Stabliffemcntß gu ©runbe liegenben 33erf)äitmffe, alß

auch bie bem «Sächftfcben tfriegß = SWiniftcrium unfergefchobenen 3ntenrioncn

eine Beurteilung erfuhren, welche nur auf eine nid)t außreidjenbe Äenntnif;

ber Sachlage gurücfgcfübrt werben tarn, bürftc eine Älarlegung Leiber r?ter

am Orte unb oon Sntcrejfc fein.

3wifchen bem jtöniglid) Sädjiifdien Äricgö^JÖcinifterium unb ben S>tänben

beß ßanbeß war noch oor bem (Srlafj beß ©ejefceß über baß 9teichßeigentt>um ein

Slbfommen getroffen, wegen Verlegung ber innerhalb berStabtDreßben befindlichen

3JcHitair=etabliffementö auf baß rechte (Slbufcr. (Sß lag biefem Slbfommen ein vor-

läufiger Bauplan gu ©runbe, beffen Ausführung nach bamaliger Scbäfcumj einen

©efammtaufwanb oon5 '/»—6 Millionen ifyaler, fpecieller oon 5,795,000 &halcrn,

erforbern follte. hierbei war ber mit 1 Million Jf^aler berechnete Slufwanb

für brei (Safcrnen, alß: eine für baß SrainsBataülon, eine für ein 5elb=2lrtÜlerie*

^Regiment unb eine für baß gefammte ®arbe=9teiter=9tegiment mit inbcijriffen,

unb hoffte man biefc lefetcre (Safeme mit 400,000 Jljaler Wertteilen gu tonnen.

Die Stänbe, bereit Slbiidjt nur barauf gerichtet war, für bie bercitß in

Dreßben garnifonirenben Gruppen — oon bem Öarbc=9fteüers9tegiment , ber

(Stab unb brei (*scabronß — neue Untertommen gu befebaffen, urgirten gn>ar bie

oon bem Äriegß= s3Jcinifterium oorgefchlagenc Heranziehung ber 4. unb 5. (Sscabron

oon $Mrna nach Dreßben, b. h- bie (Erbauung einer Gafernc für baß gange

Regiment, unb nicht für nur breiGßcabronßbeffelben, genehmigten ieboch fchliefjlicb,

unb jwar faft einftimmig, bafj baß SJciniftcrium in ber gewünfebten, unb ben

3ntereffen beß Dicnfteß entfprechenben Söcife oorgehen tonne. —
Die bem VBEommen zu ©runbc gelegten 5*oranfcbläge ber gu gewärtigenben

Bau=Unfoftcn waren im Äügcmcincn nad) jenen (Erfahrungen berechnet, welche

in ben unmittelbar, vorangegangenen 3<*hrcn uti bem Bau ber (Safernc beß

(Schüben* föüfUier») Stcgimentß in Dreßben unb ber 9legimentß=@afcrnen in

3ittau unb Ghemnifc gemacht worben waren, unb wenn man auch burch ein

etwaß ipöhergreifen ber Summen fich für alle Aälle gu ftchern fudjte, fo hatte

man boch ben Umfang, in welchem bie (Sntwertbung beß ©elbeß unb Steigerung

beß 93aus sJJcaterialß unb ber MrbeitßlÖIjnc in SÖirfltchfcit eintraten, unterfchäfct.

ferner baftrte bie Vereinbarung auf beftimmten gegenfeitigen Borauß-

fefeungen. Daß ßanb fjoffte gwar feinen Borfdutn. im grofjen ©angen späterhin

burch ben Grlöß für bie gu oerfaufenben alten Gaferneu wiebenun gu beefen,

aber fchon bamalß war eß gweifelloß, baft bie Durchführung beß g>roiccteß mit

einem mehr ober minber großen, aud) oon ben 3eitoerhältniffen abhängigen

Opfer oerbunben bleiben mufjte. Die Stänbe fdjeuten baoor icbecb, nicht gurütf,

bie 3tücfftchten auf baß 3«tocfie unb 3öohlbefinben ber Gruppen gaben ben

Slußfchlag. Daß Äriegß= sSliuifterium feinerjeitä ertheilte bie wieberholte 33er=

ftdjerung, ben ihm eröffneten Grebit nicht überschreiten gu wollen, unb behielt

ftd) auch mit auß biefem ©runbc etwa nötlng erjdjcinenbe "äJcobificationcn

feines ben Stänbefammern oorgelegtcn Bauplancß außbrüeflid) oor. — Seit;

bem würben bie Bauten in Angriff genommen unb mit einem auf ca. 8 Millionen

Warf bereitß ftcb belaufenben Slufmanb mÖglid)ft geförbert. Die gur ungefterten

SBeiterführung ber Bauten erforberlichen Wittel ftehen oon ben Befchlüffen

ber Stänbe gweifelloß gu erwarten, fo bay auch bereu jdUieftficbe Beenbigunci

oon biefer Seite $(nftänben nicht unterliegen wirb.
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onbejj traten bod) bic bereite oben angedeuteten ^erhältniffe, Die einen

ireit beberen Aufwanb für bic einzelnen 33aus£)biccte herbeiführten, alö von

iym auö vorgefchen war, infofern innerhalb ber beiben lefctverfloffenen Saujahre

in OMtung, als fic eine sJ)cobificirung refp. (Stnfchränhtng beö urfprüug-
lieben Baupläne* bebingten, wenn man, eingeben? ber erteilten 3"^,
cen von ben Stänbcn eröffneten (Srcbit im ©ejentlicfjen überhaupt einhalten

n?eUte. tiefer Söillc aber liegt- bei bem iWegö^Jciniftcrium vor, unb hatte
e* in $olge beffen unter Anbcrem auf eine Durchführung ber Ab=
jimt, eine (Saferne für baö gefammte ©arbe=9rctters9tegtment gu

erbauen, ver$id)ten unb ftd> barauf 311 befchränfen aunädjft nur auf eine

(iajernirung ber bret bereite in Bresben garnifonirenben Göcabrottö 3U rücfftd)tigeit,

unt für bie 4. unb 5. (Söcabren lebigltd) baö Sauterrain herrichten unb 3U

reieroiren für bereu bereinftige Unterbringung.

ÜJlit bem Sau ber Gaferae für erftgebachte brcrßöcabronö warb verwiebenen

2patf)erbft begonnen. 2)ic bei bem 9teid)ötag beantragte, von bemfclben jebed)

abgelehnte erftc ©anrate von 150,(X)0 ÜJcarf folltc baju bienen, bic #unbamcnte

für ba» (Safernement ber 4. unb 5. (Söcabron ebenfalls legen 3U tonnen.

(£0 ift hier junädjft ju bemerfen, bafe weber für Ausführung nod) für

Öeenbigung ber ©efammtbauten vom 9tctd)e ein 3ufd>uf} verlangt worben ift,

ober oerlangt werben wirb, im Qtegcnthcilc betrachten (Stäube wie Regierung

bie Errichtung ber neuen sJHilitairs(£tabliffcmcntS alö eine interne 8bt«

Gelegenheit. Sei bem fpäterhin eintretenben $aufd)c ber alten gegen bie

neuen (Stavlifjcntcntö fann von einer Senad)thciligung bcö 9teid)eö wohl fchon

tesljalb nicht bic 9tebc fein, als baö ßanb <Sad)fcn folgen £aufd) mit

{ircfcen, bcbcutcnbcn pecuniären £)pfcrn — bic leicht auf ^Millionen

aitfteigen tonnen — burdjführt, bie neuen Gtabliffementö ferner ben Anfor*

renutgen ber Set&eit weitauö cntfprcdjen bürften, unb baö biöT)crigc bem 9teid)e

gefallene unb innerhalb ber Stabt gelegene (Sigcnthum von ca. *J(X),OCK)D Detern
?,eaen ein Areal von 145 £>ectarcu mit einer Scbaunngöfläche von mehr alö

400,000 Detern vcrtaufd)t werben foli. — 3m iSächftfdKn Äriegö=ÜKinifterium

ift man ber Meinung, für bie hier in ÜRebc ftehenbc Angelegenheit bic volle

^erantwortlichfeit übernehmen unb tragen 31t tonnen. —
£ajj übrigens einjelnc Sauten, wcldjc burd) baö Oictabliffemcnt bcö Armee*

SJtaterialö innerhalb ber legten Saljrc auö SRcidjömittcln auö^uführen waren,

mit ben Neubauten in SScrbinbung unb Uebereinftimmung bereitö gebracht würben,

ht ielbftvcrftänblidj. —
Sir wenben unö nun ber 33cranlaffung unb ®cfd)id)te ber, bei bem

Reichstag beantragt gewefenen Littel für ben Sau einer (Safernc für baö

13. 3ägcr=SBataillon, "jur 3eit in %Mm\, unb einer foldjen für bie 4. unb
5. ßscabron beö ©arbe=9teitcr:9tcgimcntö, jur 3eit in $irna.

3n 2Jccif;cn, wie in JRabebcrg, ber ©arnifon ber 1. Abteilung beö 12. $clb=

i(rtillcrie:9tegtmcntö ift eine fernere Sclaffung ber Iruppc baburd) mehr unb

mehr fehwicrig geworben, bafj burd) 3unahmc ber ftäbtifdjcn Sevölterung unb
cer inbuftriellcn (Sntwictclung bie erforberlichen Quartiere gcrabeju mangeln,

unb nur nod) in burd)auö viiidiriflöwibriger Dualität ju beschaffen ftnb. SDtc

betreffenden Stabträthc finb fdjon längft vorftcllig geworben; (Safemen ftnb

nid)t vorhanben, eö mu^ bal)cr 31t einer ©vaeuinmg tiefer ^antifonortc gc*

ichritten werben. — (£ö lag fonad) in Abfidjt, baö i3. 3äfle*s2ktaÜlon nad)

Jreöben hcranjujiehcn unb für baffclbe eine (Safernc juuäd)ft ber (51 bc unb ber

britten Glbbrücfe 31t erbauen, mithin au^er allem 3"! am wen hange mit
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ben rerfjtcrf citä ber ßlbc entfteljenben Neubauten. Die erfte ^fbtljcUun^

beö 12. $elb=5lrttllerie=föegiineut$ follte t»on föabeberg nad) tyixwa, wofefbft

eine (Safcntc aud) nidjt Dorfjanben ift, oerlegt, unb bafür für bte heften in

»Pinta befinbltdjcn Göeabrcns ein Safcrnement in DreSbcn gefdjaffen »erben.

(£ö wäre fcanttt ber frühere 9>lan einer 93creinigung beö föegimentö, auf welchen

man fjattc »ergidjten muffen, wieber aufgenommen gewefen. Die Serhältniffe

brä'ngten, bie beabfidjtigten DiäloeaHenösiöeränberungen empfahlen ftd) in btenft=

lieber $inftd)t, bie Soriegung eine* allgemeinen GafernüumgösPaneS an ben

JReicbötag fennte man nidjt abwarten, man beantragte- bafyer. in 33erltn bie

^Bewilligung ber Littel für beibc genannte (Safernementä mit je 750,000 9Warf

©efainmt^lufwanb unb einer erften State pro 187G Don je 150,000 9Jtarf. —
93ei Ablehnung biefer ^erberungen bleibt int Sntereffe beö tfeniglicb <Säd)ftfd)en

Kontingente allerbingö gu beflagen, baß baburd) bte 9lbl)ülfe wirflieber SJcifc-

ftänbe auf ein weitere* Satyr'Innauögefdwben warb, unb baß baö Vorgeben ber

Sadjftfcbcn fianbftänbe in ihrer wirflid) großartigen unb nidjt genug angu^

erfennenben Söeife unb 33ereitwilligteit, mit welcher ftc ben 33ebürfniffen unb
beut SBctyle ber Slnnec jRedmung tragen, wohl nicht gehörig erfannt unb ge*

würbtgt werben fein mag. Das Äeniglid) Säd)ftfd>c ßriegö=9Rinifterium wirb

jebenfallö nicht Dcrabfäumen , ben SReidjefanglcr tu ber Sacbc cingetyenb ju

crientiren, unb befft man bei bcmjelben, baß bann bie in ben Greifen te*

JRcicbötagö für biefcö 9Jtal gu Sage getretenen 5lnftänbc unb 23ebcnfen, für

bie nädn"tc Refften beffelben unb [ein für alle ÜKal oerfebwinben werben. —
SBefanntlid} war. Don einem Sadifen, aber anenum, an bte S3ubgct=(?omtntffton

Material geliefert worben, weldieö baö 93orgcl)cn bcö Sächfifcbcn jtrica,e=

s:BRiniftcriuntö alö nidjt corrcet erfdicinen laffen follte. Die nodj Dcrfügbarc

3eit genügte wcl)l ju einer Dorläuftgcn, ttid)t aber gu einer burd) Unterlagen

begrünbeten SBtberlcgung , bie 9tefolution £Riduer warb angenommen, unb ber

33etreffenbc fyatte feine 9lbfid>t, ber ^ilitair Verwaltung UnannefjmltcbJett,

Schaben unb Aufenthalt gu bereiten, Dorlauftg erreicht. Derartige -Bortominniffc

bleiben inteß Sdnittenfciten, weldie bei Durdmibrung irgenb welcher, gumal
größerer Unternehmungen ftd) faum Dcnncibcu laffen."

3n bent 9KtIitair= (5tat pro 1875 fanben ftd) aud) für (Safcrncmentö unb
Stallungen auf ben s«Hrtillcrtc=Sd)icßDläfcen ct.maö über .230,000 9J(art

angefefct. Um bie jäbrlidj wieberfebrenbe
, nicht unbebeutenbe (Stnquarttenmg,s=

laft für bte Untgcgcub ber 9lrttllerie^d)icßoId^e gu erleichtern, hatte man bte

le^teren gur Erbauung ber wäljrenb beö Äricgcö Don 1870/71 gur Unterbrin=

gung ber ftrangöfifd^cn Äricgögcfangcncn nottywenbig geworbenen SSaracfcn auä=
gewählt. 2(uf ftebc.n Derartigen $pi%n würben nun tiefe Saraden gtt (Safernentents

unb StaUungen benufct unb bereit Untertyaltungöfoften btötyer oitd *em für bte

üorgebadjtc Unterbringung erfüarten Uebttngö=Sert?ife beftritten. 9luf bie Dauer
fonnte biefed SSerfatyren jebod) ber ^ÖT)c ber Soften wegen nidn" beibehalten

werben, ba bie laufenbe baulidjc Unterhaltung ber leidjtcn S3auart wegen be =

beutenbe 93eträgc erforbert.

93ei Danitftabt ift ein »aradenlager für 55 ßfftgierc unb ea. 1000 Wann
unb 600 ^Pfcrbe tyergeftellt worben. (5ö umfaßt 9 9Kannfd)aften= unb ebenfo
uielc ^)ferbc=Safacfcn gur Unterbringung Don 6 ,^clb= unb 3 rettenben Batterien

;

ferner 1 Dffigier=Sof)ngebäitbe, 1 Dfftgier=Üafino (nod) im ^roject), 1 SBäracfe

für ben Stab, 1 fruierwerfö=93ararfe, 1 SBacbtgebäube, 3 Äücben, jebe für
3 Batterien, 1 Sdjmiebc, 1 Offtgierö=g)ferbe= unb 1 Äranfenftall. Slußerbem
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^froren jur 3Scrt> oUftcinfcuimtrt beö fixere 12 33runnen, 1 ®ef$üfcftfnu?pen,

1 ^cpctfcftuppcn unb 4 fiatrinen.

£te ^annfdjaften* unb $Pferbe=93aratfen fmb einfteefifl, baö £>ffijier=2Sofjn-

jebaube ift jmeifteerta,. — 2>ie öaraefen ftnb im Allgemeinen auö metfilidi'

gelben 23acffteinen auöaefüljrt unb mit ©(Riefet gebeert Alle ($ebäube Ijaben

jut 8efeitigung ber 93ebenfeudjtigfcit über bem Junbament eine 3ieurf^^^-
£ic 33aracfcn ber SJcannfdjaften fyaben feine ^Dtchtncj, fenbern einen Gftrid) auö

«S^alt.

Jitgcmeur- änjelcgenlieüeit.

9cad)bem burd) ben ^ricbcnöfcfyuf} im %H)tc 1871 (Slfafj=ßotbringen mit

^en reiben £auvt=Saffen-^läfeen *Dcet$ unb (Strasburg an baö 3>eutfcbc 9teidj

gefallen maren, Gatte man im folgenben %i\)vc auö ben t?on ftranfreid) ju aafc

ienben ^rieö0fcften = Gnr|dKibi»iunnen 28 SJtillionen Zfyakx px (^Weiterung unb

urai Ausbau biefer ftorfen Sollwerte unb ber feften §)I% Liebenhofen, 33itfd)

unb 9teu*93reifadj beftimmt.

2>tc betreffenben Arbeiten mürben, feweit bieö nidjt fdion oorljer gefdjeben

»ar, alöbalb in Angriff genommen unb rüftig geförbert, fo baft, n?enn audj nod)

nirtt fammtlidje projectirte Anlagen oollftänbig beenbet ftnb, fdjon iefct eine

jtarfe oertfjeibigungöfäfu'ge Sduifewcbr beö $>eutfcbcn 9teid)eö gegen Söeften tjcr=

gepeilt ift.

£>ie (Srfabrungcn ber jüngften Kriege, befonberö biejenigen auö ben S^ren
1870 unb 1871 fyntten bie grofjc Söebeutung ftarfer unb amecrmäfng auöge=

rüfteter ^eftungen für bie SSertbcibigung eines Sanbeö bargetfjan, gleiebäcitig

aber <radj gu ber Ueber$eugung geführt, baf} ber 3uftanb beö Leutfcben ßanbeö*

^ertbeibigimgöfnftemö ben Anforberungen beö mobernen Äricgeö im Allgemeinen,

»ie auch ben burd) bie ftortfdjrittc ber Sedmif beö Soffen • unb Sngenieur*

irefenö bebingten Anfprüdjen an bie Gcnfrructionö= unb Armirungö=93erf)ält=

niffe ber .einzelnen SBerfe wie ber ganzen fteftungen nidjt genüge.

Gtne facbgcmäfjc umfaffenbc Umgestaltung beö gangen £cutfd)en
ijcftungöfnftcmö ctJfdjicn burdjauö notljrocnbig.

3ur Prüfung biefer 3(n^cle^cnf>ett mürbe burd) (Seine Üftajeftät ben Äaifer

unb Äcntg eine ßanb^= s
r>crti)eibiiiuniiö=(5emmi]'fton eingefefct, meldje unter bem

JtajfrMinn Seiner Äaifcrlidjen unb Äöniglidjen Arbeit beö tfronprinjen beö

Seutfcben 9tetd)eö unb Pen ^reufeen, — beffen Stellvertreter gut 3eit ber

General ber Infanterie 'Jürft uon ^cfjenjellern £. £>. ift — auö beut @f)ef

£eö ®eneralftabeö ber Armee, beut ($encral=3nfpcrtcur ber Artillerie, bem (5l)ef

be§ 3n^enieur=(5erpö unb bem Lirectcr beö Alliicmeinen Äric{iö=Lepiirtementö

Cin Skrtretuna. beö ^ricnö=9Jciniftcrö) beftcl)t.

2>te 33eratf>unacn biefer (Sommiffton Ratten itun 31t folflenben ©nmblaoen
rineö neuen 2anbcö=93ertl)cibiflunflöfwftemö geführt:

1. ^ müffen einzelne circfjerc Gentra^untte für bie £anbeöt?ertl)ctbiaunfl

gefebaffen merben.

2. Sei (Srfülluna, biefcö 93cbürfniffe8 fann ein Sfjeil ber uorha'nbenen

^eftuuvien aufcjelöft werben unb

3. bie übrigen bcftcl)cnbleibenbcn ^cftunijen müffen nicf?t femebl burd) räum*

licfje Grmeiterung alö burd) intenftw 9Serbcffemna ber SBefefticjuno unb

ber Sluörüftuna, oerftärft »erben.

3ic auf biefen ©runbnebanten baftrenben ^orfälaße nebft ben. von ben

3*
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3ngenicur* unb .3rtffierie*93el)örben aufgehellten Entwürfen unb Äoftenberedj*

nungen bilbetcn bie ©runblagen ju bem (Sntwurf eincö ©cfcfceö, „betreffend bic

geitgemäfic Umgestaltung unb 3luörüftung ber Dcutfdjcn fteftungen, auöfdüiefjltd)

berienigen in felfa^ = ßoUjriniicn " , wclcbeö im ftrüfyjafyr 1873 bem ieutftöen

9teid}ötagc jur oerfaffungömäfjigcn Skfdjlufmafyme oorgclcgt würbe.

tiefem ®cfefcentwurfc jufolgc feilte auö ben nad) bem 9tcid)ö=@efefce

Dom 8. 3iiU 1872, Slrtifel VI. sibfdmitt 3 refermrten P/i SJHlliarben frranfen

ber oon ^ranfreid) ju aafjlcnben jtriegefoften=(SntfdKibigung ein 93etracj oen

72 9JHUioncn Malern )u obigem 3&1Kfc tterwenbet werben. Unb $war feilten:

1. bie Jeftnngcn 9Hinben, (Srfurt, Söittenbcrg, ßefel, ©rauben^, «Stettin,

Dolberg nnb Stralfunb — legiere beiben auöfcblicf)ltd) ber SBerfe an ber

Äüftc unb auf 3tügcn — alö foldje eingeben, unb

2. bie Mengen Äöln, Äcblenj, SJcainj, ttaftatt, Ulm, 3ngolftabt, Spanbau,

Güftrin, i>o|"en, ifyorn, Danjig, Äcnigoberg, ©logau, 3ld^c, 9Rcmcl,

Villau, Swincmünbc, ^riebridioort, SonberbunvIHtppel, bie 93efeftigun<)cn

ber unteren (Slbe unb ber unteren Söefer, 3öiH)chnef)at>en, Dolberg unfr

Stralfunb — oon lefcteren beiben nur bie Äüftenmcrfe — aeitgemofle

9ßcrftärfungcn unb Erweiterungen erhalten.

Unter foldjen jcttgeinäycn Umgcftaltungcn waren oerftanben: Slnlage oon

betadnrten ftertö, Umbau unb SJellcnbung einzelner SBcrtc, £crftcUung ben

Unterfunftöräumen, 33erftärtung ber artillcriftifcfyen 3luörüfrung, Scfdjaffung ber

Materialien jur Sperrung ber Strommünbungen u. bgl. m.

Von ber ©cfammtfimune mürben bem 9ieid)6fanjler für bie $af)re 1873

unb 1874 neunjefm Millionen Sfjalcr jur Verfügung gcftcUt, ber 9icft feilte

biö gum 1. 3uli 1875 alö ein befonberer ftonbö unter bem Stauten r
,3*eid?e=

<$eftungö*23aufenbö" $inöbar angelegt unb ocrwaltct werben. Die für bic

fpäeren 10 3at)rc 311 oerwenbenben Skträge folltcn in bie ftcid)öfyauöt)alts:

(ftatö ber betreffenben 3al)re aufgenommen werben.

3m Sinne biefeö ©efetjeö ftnb bei ben fteftungen Äöln, Äoblcng, Mainj,

JRaftatt unb Ulm im 993cftcn bejw. Spanbau, Güftrin, ^)ofen, Sfyorn, itonige*

berg, ©logau unb 5tetjjc bic cntfprcdjcnbcn 93auten yt Angriff genommen

worben. ©enauereö hierüber ift Weber befannt geworben, noef) würbe eö an

biefer Stelle $u geben fein.

3m Saufe beö %al)xrt 1875 würben in weiterer Durchführung, ebigen

($efe$eö bie dommanbanturen oen ©raubenj, Äofel, Wittenberg, SRtnben unb

(Srfurt, wo ftcf> bereite feine ^ertificationen mefjr befanben, fowic bie ftortü

fication in Stettin aufgelegt.

Die <$cftung Ulm ift uerbel)altlicrj ber Scuocrainetätsredjtc beö #öd>ftcn

Serritorialfjerrn unb ber beftef)cnben (£tgcntf)umöuerhältniffe in bic Verwaltung

beö 9kid)eö übergegangen. Dicfclbc reffortirt alfo nidt>t metjr oon bem 3Bürttem=

bergtfdjcn Äricge^inifterium unb tjat ein cinl)citlicr)Cö (Sommanbo unb etn=

fjcitlidje Verwaltung burd) Organe beö Dcutfcfjcn 3leid)Cö. 3« ^oläc beffen

ift aud) baö 2öürttembergtfd)c 3ngcnicur=6orpö aufgelöft, unb fmb beffen £5ffij

giere bem ^rcu^ifdien ^Irmec^erbanbe cinocrlcibt worben.

ferner ift burd) 3lllerl)öd)fte 6abinctö=£)rbrc »om 18. sJ(ooember 187.r)

bic biöljcrigc 3n^coiatsStcllung beö ©cuocrnementö ber ^eftunfl 3Rainj
aufgehoben unb baffclbe bem ©eneral=(Eommanbo beö 11. 2lrmce*Gorpö untere

georbnet worben.

3u 33auem foll bie <5cftung 3 » il 0 Ift ab t gu einem großen ocrfd)an3ten

Öager unb ju einem Spanbau bce Sübcnö umgewanbelt werben, öinftweilen
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irt baß v3Jcontirungß:£cpet aus SRüncben. bertfyin gcfdjafft unb eine ©cfdiof^abrif

i^afelbft errichtet werten, fpä'tcr feilen audj necb bie ®iefc mit 33ef}r*Anftalt auß

:Hug*bürg unb bie Cfcwcfyrfabrif mt* Amberg nad) 3ngelftabt ecrlcgt werben.

Alß eine SSerftärfung ber f) etnf eftun^en bürften bie eerfjanbcncn

iRhctn=Äanencnbeote angefeb/en werben. Aufjer ben beiben in ber ^wetten

3cblacbt bei Crleanß erbeuteten, zerlegbaren, ehemals 5ranjcftfd)en SBoetcn be=

toben ned) jwei diente Zeniten? mit gepänjertem £rcl)tlmrme für gwet

parallel fetiernbc 12 cm. Kanonen „SRofel" unb „33litj". Sie ftarieniren jur

3ett in Äoblenj unb macfiten im April 1875 eine Ucbungßfafjrt nach Strafe
bürg, auf welcher ftc een <Bx. «Dlajcftät bent tfaifer befichttgt würben.

Tie Aufgabe biefer Äanencnbeote bürftc nur leealer sJcatur jur Unter*

jhitmng ber SSertfjctbtiiunij einer ^eftunij fein, wcntgftcnß ftnb bie (Strenrocr*

bältntfie beß SRIjeinß oberhalb M\n nicht berartig, um auf ifym baß Üftaneeriren

einer Üanencnboot=ftl ctttUe 31t geftatten, meldieß auf ben ©ang ftrategifdjcr £>pc=

ratienen ton (Stnflufj fein rennte.

(ßetoeljr-Jakikeit, Artillerie-Depots.

3n %oi$c ber (5tnfüfyrung beß 3nfattteric=©cwer;reß M/71 I>at bie An=
Fertigung ber ^nniticnö»9RateriaIien eine fe wcfcntlicbc Acnbcrung refp. ©c=
tdväfteecrmcfjrung erfahren — (fdjwicrige, eicle Jabricaticn^frat'tcn crfer=

bentbc £erftcUung ber SWctallpatroncnfyülfcn, 9faebfaltbrircn unb ßaefiren ber

hülfen sc.) — bafj bie (Sntlaftung ber £ircctiencn ber ®ewcf)rfabrifen, beren

Äräfte in ftolgc ber @infür?rung refp. fribricatienbeß neuen ®cwefjreß bereits

auf baß Aeufcerfte angefpannt waren, unbebingt netfywenbig würbe.

(5ß ftnb bafyer bei ben ®cwel)rfabrifen Sub=$5ircctienen eitt=

aefefct werben, audj würbe befrimmt, baf) bei ben ^c^cnmärtt*j mit ben ©c=
webrfabrifen eerctmgten 9Jcunittenßfabrifcn eigene £ircctiencn unb Äaffen 31t

bitten ftnb. £ie -Dtreetoren ber ©ewebrfabrifen fungiren gegenwärtig 3uglcid)

al* $irecteren ber ÜJcunitionefabrifen.

WH £nbc beß 3a^iw 1874 ift baß felbftftänbigc Artilleric^epet in

Äcfcl in eine Filiale beß Artillerie = £cpetß 31t 9ccifec umgcwanbclt werben

;

mit (htbe bce 3al)re$ 1875 werben bemnäcbft baß Artilleries^epet ,51t %ü\iä)

unb baß ^iltal=£cpet 31t 2Bicsbabcn eellftä'nbig eingeben, wä'hrcnb bie fclbft=

. itänbigen Verwaltungen ber Artillerie ^epetß 311 Sittenberg, Sdiwetbnijj,

©rauben^, föcinben, blbcnburg, ©itfdi unb 33ewen in ftilial=l*crwaltungen ber

}lrtiaerie=£epctß besiebungßweife 31t Sorgau, Breslau, Jhern, fünfter, fym*
nmx, Strasburg unb Äitatgefcerg umgewanbelt werben.

9er töeneralftab.

3n ber Drganifation beß tiro^en öencralftabeö ftnb einige nidjt

urarefentltcr)e 33ercinbentngen eingetreten.

^ie Keorganifatten beß Jpccreß int legten ^aljrgefjnt f)attc bie ^ienft*

cNtegenljeiten beß (5r>efß beß ©eneralftabeß ber g)reupifd)en Armee fe umfang*

Ii* außgeberint, bafj bcrfelbe bie unmittelbare Leitung ber trigonemetrifdjen

topograpljifd}en unb fartegrapf)ifchen Arbeiten beß (^encralftabeß fernerhin nid)t

men-r wahrnehmen fennte. ^ie tä'glid) fcrtfd)reitenben AnfprüdK an bie 9le»

iultate biefer Arbeiten erferberten eine befenbere einheitlidje Leitung berfclben.

Tvcmer lief? ber Umfang ber ©cfdvifte ber früheren topegraphifchen Abtheilung,

welche fowofjl bie tepegraphifchen wie bie fartegrapbifdjcn Arbeiten 31t befer*

gen hatte, unb ber fchr ecrfd>iebcnartige ©jarafter biefer Arbeiten eine Srcn*.
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•

nung ber genannten Slbtfjeilung in ein 33urcau für bic ßanbcöaufnafjme unfc

in ein fold)cö für bic Äartcnocrtwlfältigung unabmetöbar erfdjeinen.

3)icfc Umformungen feilten bann in Berbinbung gebraut werben mit tci

im Snteceffc einer größeren 33efd)leunigung unb (Erweiterung ber fianbeeauf-

nafyme, fomic ber Beroielfältigung ber Stcfultatc bcrfclben in 3lueftcf)t genom-

menen anberweitigen Drganifation beö %untcr Leitung bcö C£f>cf bcö ©encraU

ftabcö ber Slrmce al^ Borfifcenbcn beö Gentralbirectoriumö ber SSermefiungen

im 9)rcußifd)cn (Staate ftefjenben fianbcöoerineffungöwcfenö
,

fowie eventuell

aud) mit bem 33ermeffungöwefcn ber übrigen 33unbeoftaaten (crcl. Samern).
3Mc bnfjin abjielcnbcn ^rojeete ftnb nod) nid)t oollftänbtg fcftgcfefct unt

burdjgcfüljrt. Tfjatfädilid) I>at ber biöljcrigc „GI)ef bcö $hircauö ber ßante*;

Triangulation" ben Titel cincö „(Srjef ber 2 an bcöaufnähme" erhalten,

unb unter ifnn befielen neben ber ^lanfammcr eine trigonomeUifd?c
f

eine toyograpl)ifd)c unb eine fartograyrjijdjc 2lbtl)cilung ber ßanbc»;
aufnähme. 2>aö (Scntralbircctorium ber Skrmeffungcn fungirt vorläufig

nur für ben spreußifdjcn Staat.

3n ben 3Scrl)anbrungen bcö JRcidjötageö, betreffenb ben s3Rtlitair=(Stat pre

1876, ift biefc 9lngelegenf)cit urietoer. gut Spradjc gefemmen.

2luf eine Anfrage bcö Slbgeorbnetcn Sombart: ob unb in welcher Bett wohl

eine ftürberung ber trigonometrifdjen Arbeiten in ber Stiftung ju erwarten fei,

baß an eine Bereinigung ber geformten . trigonemetrifdjen &tfec ber C^in^el-

ftaaten gu einem gemcinfd)aftlici)en £eutfci}cn üBermeffungöncfc gebaebt werten

tonnte, erwiberte ber ftriegöminifter: „baß an eine foldjc Bereinigung. aUcr-

biugö gebaut werbe unb bit betreffenben 33erl)anblungcn bauemb unterhalten

mürben. 3)tefelben tonnten inbeß fo balb nod) ntd)t gum 3lbfcbluß fommen,

barin läge aber feine ®cfaf)r, ba bic eingelnen • Staaten bie 9cefclegung innere

Ijalb ifjrer Territorien nod) nid)t oollenbct l)ättcn. @inc fpätere Bereinigung

bcrfclben !önne leid)t bcwerfftelligt werben."

918. Ccfyrer au ber mit bem- ®cncralftabc in 33crbinbung fteljenben

Äricgöafabcmie fungirten frütjer 10 JDffigierc beö großen ©cncralftabeö,

weld)c gleidjgcitig in ben betreffenben 3lbtl)cilungcn bcfdjäftigt waren, @e wäre

gewiß fcf)r wünfdjcnöwcrtl), wenn bic Littel beö Gtatö eö erlaubten, an tiefer

mtlitatrifcf)cn #od)fd)ulc Celjrer anguftcllen
,

welche ftd) gang il)rcm boben

ficrjrfadje mibmen tonnten. SBcmt baber, nadjbcm bie Erweiterung ber Äriegö*

,

afabemte eine Grbütyung beö ßcljrcrperfonalö auf 15 Cffigierc erforbert,

gur Sermetbimg einer Seemträdjtigung beö S)ienftbctriebcö bcö großen @e=

ncralftabcö bem (Stat einer jeben ber fünf
silbtl)eilungen bcffelbcn nod) ein

Staböofftgicr bin^utrat, fo tonnen wir bieö nur alö ein ben Umftänbcn ab-

gepaßtes Sluöbülfcmittcl bcgeicfjnen.

Ültlttnir-(Er^e()uii0s-, fitUmtigB- unb flrüfungswefen.

9cad)bem bie 3aty ber Äriegöfdntlen oon oier auf ad)t l)crangewad)fcn war,

erforberte bic Sidjtigfeit biefer Suftitutc bic (Srcimng einer Stellung, oen

ber auö cö mbglid) würbe, für bic QMeidjmäßigfeit bcö $>icnftbetriebce an

biefen Slnftaltcn aud) in ben Setailö Sorge gu tragen.

SBercitö burd) 2Ulcrböd)ftc (Sabinetöorbrc oom 29. 3>ecembcr 1874 wurte

bal)er gur befonberen Leitung ber 9lngelegcnl)eitcn ber Äriegofo>ulcu eine-

„ 3 nfpe et iou. ber Kriege fd)ulen" errietet unb ber ®encral=3nfpcction bec-

sJKilitair=(5rgicl)imgc^ unb 33ilbung8wcfene untcrftellt, gleid)geitig aud) bflfl

jWegö*9Jfimfteriura beauftragt, eine 3nftrucrton für ben ^nfpeeteur ber Äricgs*
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jdjulen Mcrl)öd)ftcn Srtce oorgulcgeri. öftere ift uem 28. 3amiat 1875
tatirt unb würbe burd) eine Slllerböchftc Gabincteorbrc iwn bcmfelbcn Jage
^enefjmtgt- 9tad) btejer 3nftntctton I)crt ber 3nfpecteur ben gefammten £)ienft=

betrieb unb Unterricht, fowie bte £anbhabung ber JDiectylin bei ben Krieges

l'Aulen $u überwachen. — Gr reicht bie 93orjchlägc jur Bcfctjung ber ctate=

mäßigen ßchrerftcllcn unb * ber aufjertem $u ben Jtnegdfc^ulen 31t common*
toben JDffistcrc an bie ©eneral^nipection ein unb regelt bie ©chalteoer*

Mtoriife ber (öfteren. 2ln ihn gehen bie Mmnclbungcn für ben Gintritt ber

üfnüer;2lfpirantcn in bte jhicgejchulcn unb regelt er audj bie Ginbcrufung

cerfelben bie auf biejenigen von foldjen Slfpirantcn, welche 311 einem Söicbcr*

Mmtgecuriue angemelbet ftnb unb über weldje ber General ^nfpeetton bie

fottfeheibung oorbebalten ift.

S5ae S5erfal)rcn bei Prüfung ber Offiziere jutn Gintritt in bie

Allgemeine jlriegejchule, jefct tfriegeafabentie, war auf ©ntnb einer

Seriage ber königlichen ©cncral=3nfpecttoit bee 33Mlitaa>Gr3iehunge* unb Bil=

cttngewejene burd) eine SlUcrhbchftc Gabincteorbrc oem 26. Sanitär 1826 gc*

flcncfymiat, bemnächft aber burd) bie genannte Bchbrbc ocrfuchöwcifc in einigen

'fünften geänbert werben. Stunmcbr ftnb burd) eine 2lllcrhbd)ftc Gabinete=

ercre 00m 11. 9coucmbcr 1875, unter Slbänbcrung ber eben altegirtcn £>rbrc,

nette Beftimmungcn über bie in 9tcbe ftebenbe Prüfung genehmigt werben.
•

Unterridjffigelbcr für Unteroffiziere unb äaftfttot.

Biehcr befanb ftd) in ben $rieccneocrpflegunge=Gtate ber Gruppen unter

cen Gtatepattfcbquantcn ein 9lnfa$ 311m Unterricht für Unteroffiziere unb ®c=
meine, alfo- $ur SSerwenbttng für bie Bataillone-

r
bejw. SRcgimcntefdntlcn.

Sem S^hre 1875 ab tft biefer 2Infafc fortgefallen; bafür erhalt jebee ©cncraU
Gemmanbo jur Beftreitung bee gefammten Schulunterrichte bei ben bcmfelbcn

• unterftellten Sruppenthcilcn ber Infanterie (Säger unb Schüben inbegriffen),

ber Gaoallerie unb bee Cratae, fowic bie ($cneral=3nfueetion ber Slrtilleric

unb bie bee Suflcnieur^Gorpe unb ber ^eftungen für fämmtlid)c Sruppcntbcilc

ttr Artillerie, bejw. ber Pioniere eine Summe jur Verfügung geftcllt. Sie
mtbeilcn biefe (Summe, auo benen fowobl bie Soften für ben Unterricht fclbft,

für Bücher u.
f. w., ale auch bie Beihülfen gut Diethe, ^cijnttg unb Be=

lettcbtung ber Sdmllocalc ju beftreiten ftnb, lebiglid) nach bein Bcbürfnifi ber

einzelnen Sruppenthcilc. SMefe Gommanbebcb erben haben aud) über bie jweef^

mäßige Ginrichtung bee Unterridjte ju wadten. -Der Grlaft einer eingehenben

Süttteifung über bie Ginrichtung bee Schulunterrichte ift in 2lueftcl)t gebellt unb

icll balb erfebeinen, fo bafo wahrfd)einlich fd)on im nädjftcn 3flhrcebcricht tiefe

Angelegenheit eine eingehenbere Bebaublung finben wirb.

illilitair- ittcMcimil- ttnb toirctliiocfcn.

3ur Jperanbilbung oon 2Jctlitairäraten beftehen in Berlin jwei mtlitair;

ältliche Bilbungeanftalten : bae mebirinifd)= chirurgische $riebrid}e=9öilbelme=3"=

ftttut unb bie mcbicinifd);chirurgifd)c Sltabcmie für bae ÜJlilitair.

Beibe Slnftaltcn gewähren coftenfreien tbcoretiidjen unb praftijdjen Un«

terriebt in aUen 3»eigcn ber ^cilfunbe, fowie über bereit Slnwcnbung auf

raüitairijdie 3>erhältniffe (Äriegeheilfunte) nadj einem beftimmten Stubienplanc.

^ricbrich;Silbelme^iMl^l,t gewährt a«|erbem jebent 3ögli«ge für

etc I)auer ber Stubienjcit freie Sßobnuttg (tncl. ^eijung unb Cicbt) unb eine

menatliche Untcrftü^nng oon 10 Shalcrn. ^Ittf ber 3tfabcmic erhalten nur
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bic älteren Stubirenbcn, feweit c* bie ffiäunüidtfcit ber ^luftalt geftattet, freie

ffioljmmg." göt tiefe ©eneficien haben bic Stubirenbcn beppclt fo lange,

al* ftc bic 2lnftalt befinden, wenn ftc aber nnr freien Unterricht vicneffcn,

gcrabe je lange alä tiefer 33efn* wäfyrte, actio m bienen.

3h ben legten 3fl f) rcn f>atte ftd) bie 3^)1 ber. 3öglingc Ziffer 33ilbunge:

Änftalten auffallend tterminbert, namentlich würbe bie Slufnafnne in bic 3lfabcmic

weniger erftrebt, oft fegar oon ben bafür netirten Slfpirantcn abgelehnt. — 6*

lag bic* barin, bafj ber burd) (entere gebotene ctnjiae ÜUertbeil beä freien Unterricht*

mit ben 9Jtcbrtoftcn für l*cbenöuntcrbalt unb SBefmuna. in Berlin in feinem

33crbältnife ftanb, nnb baft es femit oertheilbafter war, bem ©tufcium tcr

9J?ebicin einte (StaattJunterftüfcung an Kenteren Uniocrfttäten obzuliegen.

Um ben ntilitair=är$tlid)en 33ilbung$anftaltcn mieber einen gablreicbcrcu

3nwad)e an ©htbirenben Mitführen refp. ber Slrtncc einen feigen an Wersten

ui ftdjern, würbe burd) ben (5tat pro 1875 bie 3flfyl bei (Sieben beö ^riet-

rid)=S33ül)elmö-3nftitnte' um 35 oerntcl)rt unb ben Teglingen Slfabemie gur

Erleichterung ihrer Triften*, namcntlid) mv Scfcrjaffung ber SBcrjnung, wenn

ftc folebe nid)t im 3nftitnt erhalten rennen, ein S3aarjufd)uf} von 180 SJtarf

pro Äepf gewährt.

ferner würben bie feit einigen 3abren eingeführten Ucbungöcurfc für

Scilitai rarste in cbtrurgifcbcH unb auajenär^tlic^en .Operationen ic. im tienft«

Herjen 3ntercjfc erweitert unb für bic Unteren befonbere 3nftrumentc in Uns

terl)altuni| genommen. Sind bcnfelbcn Erwägungen ftnb auch in <Sad)fen bic

(Stipcnbien für Stubirenbc ber SDRcbicin unb bie für bie müitairärstltdjcn

ftertbilbungscurfe biöber im etat angeworfen gewefenen ©clbmittel. im ©an*cn
um 3000 «Warf erhöht werben.

Unter bem 12. 3nni 1874 genehmigte baö Ärieg^JJcinifterium eine „3"*

ftruetten über bie SSerforgung ber Armee mit Arzneien unb 33erbanbmincln.
4
' •

3m # rieben ift jebeö ©arnifonlajaretb nad) SÜtafjgabe feiner (ärbfjc cnt=

weber mit einer £iopcnftranftalt ober mit einem t?lrjnet= unb 93anbagcnfd)ranf

auegeftartet, welche bie erforberlicben Arzneien unb Skrbanbmittct enthalten.

£ic JDföpeniiranftaltett verfallen je nach ihrem ©efcbäftöumfaiifl refp. nach ber

Stärfc ber Gtarnifen in brei ttlaffcn. i>on Ar-mei* unb Sanbagefcbränfcn

beftebt nur eine (Grefte, mit welcher £a$atett)c für eine ©arnifonftärfc oon

weniger au> einem Bataillon ausgestattet ftnb. — An Orten, in benen ftd*

mehrere Qftarnifenlajarctbc befmben, tonnen, foweit es bereu (Entfernung ton

einanber geftattet, in einem berfelbcn für alle ober mehrere biefer ßa$arcthe

gcmcinfchaftliche ^ispcnftranftalten errietet werben.

Tk Verwaltung einer ^ispcnftranftalt , b. I). bic Scanffichtigung bes

gefammten Dicnftbctricbcs in technifchcr, rcglementarifchcr unb bukiplinarifcher

Jpinftcfyt feit, wo tfnmlicb, einem bei ber (Stationebetjanblung nicht beteiligten

Dbcr-TOitairarjt übertragen werben. SDaS bienfttbuenbe ^crfonal beftebt au?

Apülfeär^tcn, einjährig = freiwilligen ^Mjannaccuten, ßajarctbgcbülfen unb Äran*
fenwärtcra. — 3" einer £iöpcnftranftalt 3. Älaffc hat ber wachhabenbe 3lru

aiim bic pharmaceutifdic ^icnftleiftung.

^ic Sefchaftung ber crforbcrlid^en ^Irnieien feil corpo= ober bioificneireiie

aue einer gemein fdmftlichen 33cjugoquellc unb nur au*nabniyweifc aus ben

Örtlichen (Evöilapethcfcn erfolgen.

3m Allgemeinen ftnb bie Wnncicn für «BRannfchaften unb Unteroffiziere

biö mm Aelbwebel unb Übcrfeuerwcrfer aufwärto uncntgcltlid^ m liefern, für
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Subaltern effiliere unb Beamte unb (5iniäf>nc; - ^rciiviUiiic
, infofern bicfclben

im Savirctf) bemäntelt werben, ^c^cu (Sntridjtuna, ber «Selbftfoftctt.

^m Ärieae erhält jebe* 3nfantcrtc* unb 3ä\ier=Bataillon unb jebe* (Sa*

oallerte=)iRea.imcnt einen aweifpänniaen sJÖßebicinwaa,cn ober cinfp<mma.cn s3Jictiein-

tarren, jebc Batterie, 9Mcnicr:Gcmpaanie unb Gelernte baa.ca.cn einen s))}ebicin=

unb 8anbaa,cfaftcn.

Sie Banbaa,ctorniftcr werben von ben Infanterie« unb 3äa.cr=Bataillcnen

unb Pen ben (5apaUeric=9(eaünentern jm je jwei Stütf, Pen ben Batterien unb

$tenicr*(Scnrpaanien gu je ein (Stüct mitgenommen unb- haben bie Bcfttmmuita.,

ben trappen auf baö ©efccbtefelb naebartraaen 511 werben, befenbera an

felcbc fünfte bin, wofyin ber SJccbicinwaaen nicht jm feinen oermaa.. 2lujjer=

beut ift noch jebc (Smnpa0me ic. entweber mit einer 3U;mci= unb Banbafle=

tafebe mm U ml) aua.cn (neue (Scnftructien) ober mit einem s$aar bcra,lcid)en

laichen .mm 31 nfin allen auslüftet, welche auf bem s3Karfd)c Don bem
2a$aretf)acl)ülfcn aefüfjrt werben.

Ültlttatr- fletcrinänuejen.

Unter bem 11. November 1874 erlieft baö ^ricad^Jcmiftcriunt eine „3n =

ftruetien über baö beim Auftreten bc* ftofeeä unter ben ^ferben
ber Jruppcn $u becbacfytcnbc SSerfafyrcn."

3ur auäreicfyenben Skrferauna. ber 9lmtcc mit aiicacbtlbctcn Bcfdilaa^

fdunieben fmb in ÄBniflSbera, in ^)r. unb in >;>annoocr ßcfjrfdnuicbcn er-

richtet werben.

^ifcnbnljmucfcn.
•

Ginc fricgäminifterieUe SHerfüauua. oem 17. %m\\ 1875 regelt bao $*crs

fahren bei $ricbcnö = (Sii\MtbaI)u = $rait3pertcn. $icfc JranSpottc mcr=

ben, je nacfjbem f\c ftd) nur innerhalb beS (Sorpö* Beerte bcwei\cu ober über

reifen ©renken bmauö geben, in interne unb erterne einteilt, Grtcrnc
SranSporte, bie ftä'rfer al* 100 mann ober 18 fferbe ftnb, tonnen, erterne

Jranäportc, bei benen nad) ben fpecicll bicferbalb artreffenen Slncrbnuitacn eine

etappenweife 5?erpfleauna. tmtetweftö ftattjufmben bat, muffen ber (Stfenfcaljn*

Slbtljctluna, be$ ©rcficn ©encralftabe^ angcmcltct werben. . Üb auch interne

ober anbere alö bie bejeidutetett erternen Sranöportc ber l*ifenbahu=2lbtf)eiluitfl

anjumelben ftnb, bcfrtmntcu bie (General = Gouimanbeo, welche eoetttucll bie ac-

nannte Hbtfjciluno. requmren. 3llle 3lnmclbnita,cn an bie (Sifcnbafm * Slbttjci*

luna. erfolgen bnrdi ba* abfenbenbe (General = Gommanbo , unb jtoat minbeftenö

6 Bochen oor bem Jage ber Abfahrt. £ic 2lbthcilunfl fenbet biefelbcn ber

betreffenben fitmen=(£ommiffton m, wcldie bie #af)rtbiopoftticn m entwerfen unb

mmbeftenö 3 Söodictt Oer bem SCbfafirtötaac beut (General = Gentmanbc meift

tirect 511 überfenben fyat.

tranöporte, wcldic nid>t ber (frifcnbafm^lbtbctlnna. anacutclbet ftnb, werben

nach Bcftimmuno. beö ©enerahContmanbcö entweber bei ben (*ifenbahtmcr=

fcammaen ober bei beut <5taticnsocrfteI)er ber C^iufdüffnnflOpuuftc anflcmclbet.

Uufer beut ^21. Äu»juft 1875 etiducn ein ^lllcrbed^ften prteÖ ^enel)mi»itee

„£)rflanifationo = (Statut für bie $iilitair = (*ifenbabn Berlin — Sd)icf5 =

tla^". ^iefelbeift banad> ber „Äöntglid^cn ^irectiou'ber 9DRiUtatr*6ifen*
bahn" untcrftellt, weldic in Berlin ihren hat, unb einerfeitö unter beut

Äcntglichcn ÄrtCi^s^Jcinifterium 00m 6hef beö @cncrfllftö*rt ber Slrmce, anberer^

icits oon ben äuftä'ubiacn ^ifcnbaljn^^ufftdjtebehörben reffortirt. ^Der 6om=

Digitized1i>y Google



•

42 SWilüairifdje ftatyrcoberidjte für 1875.

montan bcö (§tfcubaf)n=23ataillon* ift Sircctor ber Wilitair^ifcnbalnt, autfcrbem

ftnb ncd) ein Hauptmann unb $mci tficutcnantö Witglicbcr ber Directum. . Den
Betrieb, bic bauliche Unterhaltung- unb efonomifdjc ißcrwaltung bei* Wüttair=

Gifcnbafm fül)rt bic aus mehreren Offizieren äufammcngcfcfctc „33ctricb&=5lb=

tfycilung". Der Dtrcctor ift bejüglid) bcö Betriebe* ber 33al)n in Sonberfyett

bafür t>crantmertlid>, baf} ber cigcntlidjc 3wecf berfclbcn, praftijd>e Sluöbtlbung ber

©friere, 4lntcroffi$icre unb Wännidjaftcn bcö Gifcnbal)n=33atatllonö im ^tfcn=

balmbctricbebienftc, ftetö im 2(uge behalten unb bafe bie Grrcidmng biefcö 3wecfeö

allen anberen 9fiücfftdjten Dorangeftcllt wirb; 5Bci Berlin ift ein grojjcr 5Jcüitau>

bafjnlWT erftanben mit welchem auch Gaferncmcntö unb Depot* oerbunben ftnb,

unb ber bind) feine fiagc unmittelbar an ber Dttngbafm unb jwtfd)cn ben nafyen,

tfycilwcife mit üjm oerbunbenen Bahnhöfen ber 2lnl)altcr, ^otöbam—Wagbcburger
unb Drcöbcncr Balm für uielc militairifebe 3wccfc g^fec 93cr%ilc unb bequeme

• 33crbinbuna.cn bietet.

Die (Hoffnung ber Balm bat am 15. Detobcr 1875 ftattgefunben, unb
*war auf ber Stredfc 3offcn— Sdjic&plat* auch für ben 'prttjatttcrfcljr.

Öcrforgungstoefcn.

ftür bic oom 1. Januar 1875 ab in ^enfwnögenuf) tretenben £>fftgtcrc

ift im BufammenfjawK mit ber ßinfüf)rung ber flieid)ömarf=2Bäl)rung eine

„
s
Jcacbweifung bcö in SHcidjömarf bercd)nctcn penfionöfäfyigcn Dienfteinfommenö

unb ber ^cnftenöfäfee ber einzelnen £Tfaier=($bargen ber Slrraee" befannt ge=

madrt werben, ferner würben Bestimmungen jur 9luöfüf)rung einiger

Paragraphen bcö sJ)ctlitair=^)enftcny=©efctjeö üom 27. Sunt 1871 unb ber
sjieocllc Dom 4. %ril 1874 crlafien, welche jebetf) rsen feiner allgemeinen

Stdjtigfeit ftnb.

• Gtne an baö Staatö = Winifteriunt ergangene 2lllerl)üd)fte Gabinctö=£>rbre

Dem 12. Slpril 1875 genehmigt ein neu feftgcftellteö Üerfafyrcn, über bic

Ermittelung oon Wüitair*9lnwärtcrn jur Bcfctjung erledigter, bcnfelben t?or=

behaltener Stellen. Die betreffenben Bewürben haben — joweit bicö ncd) nötfyig

ift — Slujfcrbcrungcn )it Bewerbungen um bie crlcbtgten (Stellen bem in bem
Bewirf eined jeben 2(nucc=6orpö hierfür »befonberö beftimmten fianbtoeljr*

Bqirfö^ec-mmanbe unter genauer Wittfyeilung bcö ®ehaltö ber Stelle unb
ber 3lnfcrbcmngcn an ben Bewerber k. angehen 311 »äffen. — Die Be$irfe=

Gommanbeö übermitteln biefe Slufforbcruugcn wbdHUttlicb ber betreffenben vom
ftrtcgö^Jiimfterium beftimmten SteHc. Die iuucffcntiidntng mu& wödjcntltd)

minbeftenö einmal ftattfinben.

(5rft wenn ftd) nad) 6 Söcdjcn feit ber ^ereffentlidjung fein Bewerber

gefunben Ijat, fbnncn bie Bchörbcn bie ©teile burd) einen fedrtoerforgunges

fccredjtigten bcjcfym, ntüffen aber ber oberen 2htfftd)tebef)brbc Kerpen unter Dar=
legung bes (Sad)ucrl>altv ^In^eigc mad>cn.

Sluö bem ber 95ubget=Gcmmiffton be3 -5Heid)otageö in Sejüg auf ben

SiwalibcnfcnbtJ zugegangenen Material entnehmen wir einige intereffante Daten.

2lm 31. Decembcr 1874 betrug ber spenfienöftanb beö ^nwalibenfcnbö 1817

ÄBpffi mit einer (^cfammtpenftcnö-Summe i>cn 4,346,601 Warf, am 31. ÜKar*

1875 1891 Möpfc mit 4,551,886 «Jarf, am 31. 3unt 1875 1978 Äepfc
mit 4,801,274 Warf,' am 30. September 1875 2073 Äcpfe mit 5,068,104

Warf. • 3m Etat für 1876 ift angejetjt eine Sluägabc wm 5,475,000 9)carf.

3m Sahre 1875 hatte mithin Don Quartal 311 Quartal eine Steigerung

beö ^cnftcnöfonbö um 205,000 bid 267,000 Warf, unb jwar in ftetö ftetgen=
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fccr 3>rogrefftou ftatt gefunden, fo bafc cd fraglicr) erfreuten bürfte, ob ber

8nfc$ pro 1876 auörcidum wirb.

ttataral-fefjtumjeit für ttc. bewaffnete Jtludjt im trieben.

£aö betreffenbc ©efetj Dom 13. Februar 18.75 würbe bereite im 1.

Sabreöberidjtc (Seite 105 it. f. feinem Hauptinhalte nad) gegeben. 3lm 2. Scp;

tember 187£ erfdnen eine „^nftruetion jitr Sluöfürjrung" biefee ©efefece.

$ür .(äa.rnijcnberänberungen finb ben Gruppen bie jur felbmäfügen

Öefpannung ifjrer ftafjqeugc crforbcrlid>en angefdurrten Vorlcgcpfcrbc ju [teilen,

aufjerbem fänn jebes Satnillon refp. jebe Stbtljetlung ein, jebes Gaballcrie=

Regiment $wei jweifpännige #ul)rWerfc beanfprudjen.

§ür alle fonftigen SOZärf dje gcfd>l cf f euer Sruppentljeilc fya&cn

biefclbcn in ber ©tarfc Don 1—2 (Sompagnicn, (Sscäbronö ober Batterien 81t«

fpruet) auf ein, dou 3—4 (Scmpagnicn jc. foldjen auf $wci unb Don 5 ßöcabronö

auf brei aweifpänuige ^ubrwcrfe. einzelne (Socabrond unb Batterien Ijaben

leinen Slnfprudj auf üBorfpann, wenn fte ir)rc Nachtquartiere in ocrfducbcncn

£rtjct\aftcn erhalten.

Gompagmen tonnen SBorfpann beanfprudjen, wenn fte bem 93ataillonbftabc

getrennt feitwartö ober weiter borwärtö Dom Stabe Quartier erhalten unb am
näcbftcn jage biö $um Vercinigungßpunfte mit bem 33ataillenöftabe. (>omman =

to» unb Sranöportc fönnen, wenn fte bon einem Offijier geführt werben,

beanfprud)en: bei einer (Starte bis 31t 90 Wann ein einfpännigeö, bon 90 bis

300 Wann ein ^weifpännigeö, bon 300— 600 Wann *wci &weifpännigc

üuhrwerfc.

ftür bie Slnfufjr ber Verpflegungen unb öiwaföbebürfniff e bei

Ucbungen unb fonftigen 3:ruppeit=3wf amnu> ll M c hw»gcn wirb bie 3^1)1

ber in Slnfprud) $u nebmenben Jufyrwerfe bind) bie ßaftj bie 33efd)affcnl)eit

ber Sege unb bie Selaftungöfaljigt'eit ber ftat^euge bebingt. 3m Allgemeinen

jirtb 10, 15, 30 (Sentner für ein ein*, jwei- refp. iMerfpännigeö friljrwerf gu

reebnen.

£ic Verpflegungsportion, weldje in gehöriger 3«bercitnng unb guter

Qualität berabreiebt werben mu&, befteljt in: 1) 10Ö0 ©ramm 33reb, 2) 250
öramm ftlcifd) (rofy), 3) 120 ®r. 9tcis ober 150 Qbv. ©raupe refp. (ärüfec

der 300 ©r. i>ülfenfrücr>te ober 2000 <£r. Kartoffeln, 4) 25 @r. Sola, 5)

15 ©r. Kaffee (gebrannte 33ol)nen). 2Us Wcrgcnfeft ift Kaffee ober eine

Suppe, als Wittagsteft ftlcifd) unb ©emiife, als Slbcnbtoft ©cmüfe ju Der=

abreißen, bas 93rob glcidnnafng bertbeilt.

3n (SantonncmcntS fyabcn bie Gruppen nur 3lnfprud) auf 33euuüung
fre* KedjfeuerS, fowie ber Kod)= unb Gfjgcrätfye beS £uartiergebers.

Gine ©eftcllung Don Vorfpann=9Rettpferbcn finbet niebt mcfjr ftatt. %üx
fric 3ö>ftufung ber VcrgütungSfafce für gcleiftcten 5>orfpann ift eine (Sintbcilung

in bier Klaffen feftgefc^t, abhängig bon ben localen ^erl)ältniffcn. Danadi

Daritrt ber ^Bergütungöfa^ für ein cinfpännigec ^ubrwerf mit gitycer $wifcbcn

6 unb 8V2 mxi unb für iebee weitere ^ferb jwifdien 3 unb 4 1

/» Warf
pro Sag.

2>aö 2lrmec=^>erorbnungyblatt enthält ein ^ci\>ctdmifi ber für fämmtlidje

Siefcrungoberbänbe ber 33unbcyftaateu feftgeftellten iuu-güttmgvfätjc für 33oi-fpann.

5ür bie Verpflegung beö SJeanned finbet je nad) ben inuljältniffcn unb

hm, waö geliefert ift, eine Vergütung für bie bolle iagcöfoft ober für bie

$litiag*feft, bie Abenbtcft refp. bie SJtorgcnfeft- befonbero ftatt.
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Tic 3nfhructujn enthält al* Beilagen neue €kr)emaä für bieWarfdjroirtetf,

ferric für ©ejebeinigungen über ^cleiftctcn aScrfpahn, verabreichte 9Rarfd>i?cr=

pflegung, empfangene Stationen unb für bie ren bem ©eineinecr-erftanc- ju

letftenben entfpreetjenben Quittungen u. f. w.

Werfditcbencs.

Turfa Merhecbftc Gabmet$=Drbre vom 12. 3»m 1875 würbe auf ©runb
unb in Ausführung ber betreffenben ^ara^ra^bcu be? £ricg$leiftunge=©efc^cö

ein
r
,$ferbe=2luebebunge = ;:)tcglement" genehmigt. Taffclbc banbclt r-cn

bem Verfahren bei ben i?on 6 \\i 0 fahren ftattfinbenben 3>crmuftcrungcn cee

^Pfcrbebeftanbe*, 511 benen jeber
v
])ferbebcftfeer feine fämmtlicbcn ^jferbc 511 ge=

ftellen verpflichtet ift, ferner ren bem Verfahren bei 33cfdjaffung ber 3Rcbil-

madumge^ferbe. 2c$:crcs umfaßt bie bureb bie ^hiftenmge^cmmtfficn ab=

Auhaltenbc 'JJhiftcrung
,

welcher bie Auslobung, 2tbfd>ch>ung unb Abnahme ber

^ferbc feigen.

Der larwerth wirb aus fteicbefonbs vergütet.

£er (5igentbümer erhält ein Anerfenntnifj über ba« abgenemmene fy\crb

vom (5iml=Gommiffariu$ (fianbratb) ber 9litöbebnngs=(Semmifftcn ; lefctcre Uqui-

birt bie QJciammtfumme nnb jablt bann ben Jarpreis gegen Ablieferung ber

Anerfeuntniffe nnb jQütttiragdletfrung an bie ehemaligen (5igenthümer auä.

Sehr wiebrig ift bie ncd> im Seccmber .1874 Allcrhöcbft genehmigte'

„^ienft^Anwcifung für bie 3»fanteric=33agage im Kriege".

Sie giebt eine Beitreibung ber etatmäßigen ^t^jeuge, eine Anweifung
über 33eljanblung berfclbcn, fowie über bie (Sintbcilung

, Äcnntnifj unb SBar*

hing bes ^Pferbcs, über ba« (Sdnrrcn unb ^)aefen, baö SBelabcn ber ^a^rjeuge

nnb bas fahren, fentcr über Reinigung unb llnterfudmng ber ^hrjeuge unb

©efdurrc nnb cnblich über (*intheilung, ^efel)l?fülirung
r
Verhalten auf OKärfcften,

in Quartieren unb in SBiwafc? unb Verhalten bei ($efed)tcn.

Aiidjcin „Occglement über ba* }Jcarfetenbcr--9Bef en" l>at bie Aller*

bechfte Genehmigung gefunben.

3u ben mancherlei neuen Crjcheinuiigen, welche ber Äricg 1870—71 bet,

jaljlt auch bie 93enn^nng ber Brieftauben ^u militairifcbeu 3wecfen. $>ic (5r-

fabrung l>at gelehrt, welche greften, wenn auch uiebt immer suvcrlafftgen 2>ieiiftc

bicjelbcn unter Umftänbcn einer Peingerten ^eftung (elften rennen. (5s ftnb

in ftclgc beffen in Äöln, üRefe nnb Strasburg ^uuäcbft je eine Scilttatr=

33rieftanben = 3tation etablirt werben, unb ber ^ilttair^tat pre 1875
ferbert jutn erfreu Wak SOWttel (3600 9Jcarf) für 33efdiaffung unb Untcr--

haltnug ber Sauben, fewie für bie von %\v)x *u %\l)x ausjubchnenben Reifen

ber Sadwerjtänbigcn jur Ablichtung ber Sauben für Äricgs^wccfc.

Der (Etat für- bie »mnaltung bes Mtysljuxts pro 1875.

3m Qrften 3abrgange ber 3abrcsbcrid>te würbe bereite eine r>iftcrtfcf)C

(Sntwitfclung, betreffenb bie Art ber ftcftftcllung bes 9)tilitair=33ubgcts im ehe-

maligen s
3ierbbcut|d)en SBunbc unb im jetzigen £cutfd)cn SRcicbc gegeben. 2Bir

tcunen baber auf ba* bort i>cn unferem Vorgänger in ber ^erid^terftartunti

mit beber Sacbtenntntfi unb ^ceifterbanb 5luc«geführte uerweifen unb erinnern

nur taxcai, wie man, um eine fefte bauernbe G^runblage für bie jährlichen

$>erbaublun
sien über bad 9Jtttitmr=33ubget bes? Meidie* \\i gewinnen, enblicu

unter ernften pclitifdH'n A\änu,nen im müibjahv 1874 baö 9teicbc-s
J)cilitair=

öefeU \t\ Staube gebracht harte.
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Suren btefed ©efefc würbe bie (Starte fced ftcid)£tyeereö auf 469 ^Bataillone

Infanterie, 465 (Söcabrens Gaualicrie, 300 «Batterien *elb Artillerie, 28 33a=

taillonc ftufcSlrtillerie, 18 Pionierbataillone, 18 2rain=33ataillene, 1 <5ifcn=

balm=23ataillen unb 1 (Si|"enbat)it=6cmpa
;
iute (SBaucrn), im (Sattgen mit einem

^äfen$fi:mbc Don 401,659 Unteroffizieren unb. s3Jcannfd)aften unb 17,213 £ffi=

ueren feftgefe^t.

hiermit war aber eine fiebere ©runblaflc gewonnen, auf - weiter nad)

einer langen 3fteil)c t?en %afyxcn zum erften 3Me wieber ber 3Kilitair=(5tat im
Einzelnen parlamentarifdl beraten unb vereinbart " werben tonnte.. SDiefe

Skratfjuna,cn perliefen benn aud> mit ^vofier 9iuhe, unb bie beroortretenben

Differenzen mußten oerfdjwinben, a.ea.enüber bem (äefammtcra,ebntf}, in welchem

He entfebiebene Uebereinftimmuna. beö 9ietd)öta{ieö mit ben 23eftrebuna,en unb

bem Schaffen ber £eere*?leituna, unb ber £xeresoerwaltuna, zum erfreulidjen

3lu?brucf tarn,

^oüpt-€tat ber Dcrwoltung Des ßctdjBljcercs für bas 3al)r 1875.

i

S i | n i $ m e

.

(f { g e n c (finna$men.

L Seirräge au« 6peciat«Äaffen .

R iRiet$en unb ¥<i<$tgetber . .

0. (triefe au< bem SBerfauf ent=

bebrlUfrer ober unbran<$barer

®runbftätfe

D SenfHge jufäfliae (Siuiubmrn .

Gumma

1.

•

^teufen

:c.

SWarf.

3309

105000

.',98998

135000

2. 3. 4.

lieber*

Saufen.
fflÜtt

* ^ «*< Ctflt

temKrg.

Ratt SJlarf.

842307

6135

1950

1995

405

83H5 2!<>U

1875.

Warf.

• 5.

fefct au«.

3309 • 3309

113430 128586

598998' —
137355 96706

mithin für 1875

me&r.

Warf. Warf.

— 15156

598998

40617

S53<>92 223G03

B89645I 15156

6M489J

21 u ö a, a b e n.

i
«

•

1 1 a b e.

Greußen

IC.

SDlarf.

2 -

Sacbfen.

SRarf.

3.

Bit*
temberg.

Wart

4.

Ueber'

bautt für

1875.

Ularf.

5.

2)cr eo»

rige etat

fetjt au«.
•

SDlarr.

6.

mfyn für 1875

me$r. weniger.

Tlarf.
1

Wart.

I gortbauernbe Hu«gabe.

jrrtejS'iKtntttenum.
1. fetfenlufe ffulgaben .... 1372320 84225 78210 1534755 1885160 149595

1
178800 C240 aoo 185340 172800 12540

SRaityrtr*Äaffen»efen.

$erfönlt($e Hufgaben .... 128400 19050 13350 160800 158100 2400

€ä<bli($e ftulgaben ....
•

90528 945

•

91473 72180 18993
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11 ö 3 a b t.

I.

^rcufitn

tc.

2. 3. 4.

Uefcet»

5.

~ , c
SPütt. baubt für rifle (Stat

,

tftn&erfl. I 1975. f f$t au«

SRatt SR«* Watt. ; Watt.

ffiit^in für 187!.

ÜJJilitait Ontentanturcn.

»Jjtrfenlicbc Huögabcn ....
Sät$ltä>e 2Iu?ßabfn

•Hfitoff ©eifHicöfeit.

f ttfentifte ttuflflabeu ....
£ä#li(&« «n«a.abtn ....

Stilitair<3uftij;iiH-rlvaltuiiü.

^«fänlicbf Huflaabcn ....
Säfblicbt Wufloabett ....
$cfo(buna, btt tjöbttcn 2r»ipt>cn-

beft$l«$afccr ... • • .

©euvernfure , Cemraantantcn uitt

^Jla&inajere.

ftrfpnliibc 9Iu«gabeu ....
©ä'cblifbc ilu9aaben ....
^«folbung btr «tjutanten Sr. Dia-

jeftjt rtö Äaifftö ....
©cneralftah

«PerjcnliAt flu«a,.ibcn . .

€aa)U<be fltiöflobcn

^efctbuiii] bet ?lbiutantur Offt

Jicr«

3naenieur=CcrpS.

• ^?ttf önlic^c 9lu«!a,aben .

eä<bli<$e 9lu«aaben . . •
,

©clbbcrpfkauna, btr Iruppen.

©cbält« uub 5ö$nuna. bctlnifpcn

©c&ältft für Cffiji«« in bffentc

ten Steflungtii

Haturalocrpfk^una,.

$ieiiönltä)c Slueaaben . . . .

gä$lii$e üJerwaltuua« Slu^abtn .

Heubau unb Untcrbattuno. bet 5>la

qajin ©tbaubc

UWItibuna bet Stvmte.

1«ttfcnli(be Huflaabcn ...
©a^lidje Äuflaabcn • •

©arnifen ^trtoaltuna,«; unb 2er

»ifltoefcn.

'HetfÖnlicbc ausgaben . . •

Heriraltuna. unb bauliche Untermal

runa. cer iJ afernen .

@ri>fjcrc91eu= unb jRctabliflentfiitJ

bauton

1236630

1 0O909

!

IHG57,

45510

42»*»

94S30

GOCH)

20175

3G()

3841144 150390

01650

moyo

7800

102»»

.'.4840,

600

139530

1423110 1301793

124899 138309

619018 1762?5 14400

im 36o' »90

>>S.
r.00 —

MDSMj 4isto

330GCG 39010

305910 31200

1354032

»100

i55l<

3150

80944033 8398*84

501000

70-»180

02l'207»33

462300

001 50

1SH457!»!

441632

53370

693433

5160

450363

42834

C33294

487

25370C4 2166540

:iH!)6o

ISMO

:if.90o

fctOM

2520

S<»500

'.»7531''

37263G

377010

1109544

63390

4826384 92169201 810395

7O7G04

2970

8S500

Ü'ISISN

2G1C90

37504$

1.'.57300

G1800

9514G5

102SG951

38100

00360

tSSttf

36000

27915

1 180539

41*5»)

633180

IGMOOO 750(»o

37000

159IS

3687350

22500

12045

1OS018O

t.320S«

5GG100

871758

70G59318

520810

10CU0

21 11 2 '09

721317

1053G

1341)

773".

26ST

I

285'

70524

40560»

V,3>33

5S972S5S

420300

S0619

17255844

9>395510.'.0523

G7GS79 1 15874M 9929104

15000 173IOOO, 100S000

mos
450

7682

110946

13GS

450

10529031

lOO.'OO

2»»925

11786470

100500

25491

4156665

72568

1G59306

TÜRM

14775t
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1

aufgäbe.

•

1.

$reu§eu

:c.

aRart.

3.

©aä)fen.

Tlaxf.

3.

temberg.

9Watf.

4.

h mrtt dir

Warf.

5.

Tier bp«

|tyi uue.

SJlatf.

6.

WWn für 1875

me$i.

au an.

Weniger.

-ii. Unterhaltung bet tut-uno/ciai;?.

fotoie l'lancvtif iRen 1.-.43885 180000 61500 1790385 1 435560 354825

11. 12510520 1064539 538685 14113744 13329747
-

3;. ©ofauna* gelb» RufAflffe . . . 6S58J73 529503 7750564 81IN.S37 356273

yiuuaii*, x'icticuiai unv cuja*
•

ret$n>efen.

11. $er*oBli<$e Hufgaben .... 573435 IHM 429G7 (>51952 605424 . 465 .'8

J4. €ä<tn$e Hufgaben .... 4201456 27ü033 230085 4710674 3743412 96716; —
as. nnter$altung bet ©ebSube unb

•

BtenRIien 796000 61350 47180 894530 755055 139475 —
:•; Sajatetb>9Jettbanten .... 483000 28500 156Ö0 527100 459600 B7500 —

Sertealtung ber ürain l a :! unb
•

•

3nftanb$aftung be« 5«lbgetätl>f.
-

GäQRQt Hufgaben .... • 330600 2299;. 18540 375135 246588 128547 —
- Setüflegnng bet Srfafc* nnb Äe*

ferM'SRannfäaften . . • . 7401630 61500 49050 1512190 Mieon — 3852
«

Sntauf bei ffietnonten.

5MeaH<$e Hufgaben .... 44700 44700 45024 324

ML 6S$a$t Huflgaben .... 3371049 38)>830 253776 4011645 3123018 ,889627

Seriraltung bet WemonteiDepetf.
•

4L fnfonli^e Hufgaben .... 152100 152100 135825 16275 —
4t 1 itbttye Aufgaben .... 1276425 „ | , 1276425 1043817 23>608

•

HL "Rhfrfcftfn, Sorfpamu nnb Iran«»

tertfoften, Sagegelber, joggen 349(070 169200 176000 3835270 276378« 1071484 —
Wilitiir t5rjie$ungf unb 'l'ru

*

fung*»Hnßalten.

41 Jtrfönlü^e Hufgaben .... 1089276 93126 118240-2 972831 209571 —
Ii. £iitbli(&e Hufgaben .... 792723 8304 1200 802227 710139 92089 —

'

Bnterric&tfgelbet bei Irnppen,

Unterri$tf « unb ^flegefojten für

Stab« bet SKilttait.^etfonen.

4i. fetfoBli^e Äufgaben .... 64227 18300 82527 145404 C2937

Sä$(i$e Aufgaben .... 478383 31283 22971 532637 193532 340115

fRUitainCSefängnifttefen.

HL ferfönlt^e Hufgaben .... 316948 25604 15991 357443 — 357443 —
Sää)li<$e Hufgaben .... .'.89118 45850 1C086 651054 — 651051

Hrtifletie» unb ffiaffentoefen.
•

* fetfenli^e Hufgaben .... 1305759 430G5 34785 1383609 1135275 248334

i .megacen . . . . 70491 iU II i i .'«

1

XI Z.AMI
m-, i»s~n 1 Tin 'Iii 37ÜOC80

Sur bic Mntfaen önftitnte bet

Hrttüme.

fetfönli^e Hnigaben .... 352653 25575 378228 315390 62883

HL €ä6titbe Hufgaben .... £ 1 4950| MOBM 256320 — 35370
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48 aHititairtfäc 3at)re«&eri$tc für 1875.

56.

X u • 9 a b e.

I.

«JJreu&cn

:c.

Warf.

gaffen.

2Rarf.

3.

©ürt

temberg.

3Rarf.

lieber

b>utt für

1875.

SWarf.

I Li" 00

rige etat

feljt au«

• 6.

«Kitbin für 187''

me$r.

War!.

58.

59.

60.

Bau nnb Unterbatrung ber

fteftungcit.

$erfenlia)e Hingaben ....
@äö>li<$e Hu-aaben ....
3n Unterfrüfcungen für aciioc SDtili'

tair« unb Beamte, für reelle

Teine bejenberen llnterftüfcnng«*

ftonb« befreien

Onoaltben« 3nftitute.

$erfcnli<$e Huegaben . .

2 .-.iM'.«t' HuSgaben ....
3uf$uü jur aWititair-Söittwen.Äaffe

»ergebene Hulgaben . .

20.

29.

tttOlf

2062731

84300

372762

150384

107550

ms
19785

6150

172698

9372

11910

5550

7218

14370

80400

436971

2094426

96000

379990

1B4754

1084098

123722

Summa I. 240.i35r.73

II. einmalige ausgaben.

1. Sur (Bewährung von ertraerbb

nairtn (Somoctenjen an bie Be>

fa^unfl« ^ruooen in ölfafi

?etl)ringen

2. 3ur llirterweifung fcer ÜRann«

fa)aften be« Beurtanbtenftan

be« im ©etrauo) be« neuen

Öetteljrfi refo. Öcfcbfifce« .

3. 3nm *au be« Safernement«

für eine öntereffijierfö)ule in

DJarienttcrber, l. «ate

4. 3um San einer Bataillon«

Gaferne in ©nefen, 2. State

5. 3um Bau einer Artillerie Sa»

ferne in ©tralfunb, 2. «ate

6. 3um ©ieberaufbau einer abge-

brannten Saferne in «Befet,

2. State

7. 3um Bau einer Bataillon«»

Gaferne in Bromberg, 2. Mate

8. 3ur (Enterbung eines Gafcrncn

Baugrunbftüd« in Altena .

9. 3ur Bellcnbung ber erften<8ar*

nifon.öimia>tungen in CIfa§=

2 erringen

io. 3um 9tenbau eine« tfanbroe^r

3eugt)a«fe« unb Arreftyanfc« in

'Diagbeburg ....

.'.026-.3

17996259

57741

131143

75000

lOiionO

90000«»

754X10

345000

319998 —

135000

13293912 271925844

402240

2049225

90150

379746

157382

1003875

123915

34731

45201

5550 —

234

193

2323:4170

36009 597003

105064

486237

2121500

100000

75000

300000

345000

319908

135000

71187:.

110766

212150Ü

100000

75000

345000

319998
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&<crn>efcn Ecutfälanba. 49

Hb I ga b e.

IC

SWdTf.

€ac$fen.
©tut-

tentbetg.

4. I 5.

Uebet« S>et tt

$au»t für nge «tat

1875.

enge etat

W auf -

5Rit$in ffll 1875

ti.

47.

Stan«bOtt

IL 3«t5rt»«rb«lig n.jnm>Retabllf.

femrat bex alten ftät hföcn Ca«

fetne in TOatienberg nnb jnm

(Jafetne für bic

bafelbp,

L Rate ......
8orjä(rigct tnfaft jum Sa»

fmuabau in<Dtf*bra unb8etyjia,

l 3«» R«&au einet Oarnifcn

Sädetri nnb ben $to«iant*

Wagajinen ju ?nbn)lg«bnt8,
.

l. Rate ,

Sürjabrijer Hnfa5 jum Ren.

ban von ftafernen nnb fonfKflen

@atnifongebanben . . . .

lt 3« fiftwetbung eine« Hebung»*

ptate« bei »ranffutt a. SR. .

ML Z>e«gtci4enbei$ainbtttg*aiiona

IS. 3nt »ollenbnng fcet $etfiellung

bei IrtUIeTie*6^ie§e(a|e« bt

taraflabt, 3. Rote

1«. Sm*% ga ben ftoften für ben

ftenban einel 9arnifon ?aja»

rrt^e* in «iegni| einfötieftiib:

bt« San»!afce«

17.

Ztain * Stablifjement« in

aßünflet, borlebte SRate .

Mi 3« «tteeitetung bet Jtain

Rcmife Rt. 5 in »tellan .

19. 3nt «ervollftanbianna bei Sin.

Re>ri6)tnngen in ben n
wcnte.IDepot« . . . . .

M. 3nn «an einet *e$rf*«niebe in

«niglbetg i. *t. . .

IL 3»t Sttoeitetnng bei VHlitait«

<naben<3nftitut« in Xnnabutg

n 3mn «nlanf btt lettain« jum

«an eine« Oefängniffe« ,in

epanban '

.

». 3nm «nfbau nnb jut Äu«ftat»

tnng bet »ot$aabenengefluiig«c

M. 3u San eine« 9ngenieut>

»ienftgebaube« in#etltn,4.Rate

350000

13200

150000

150000

46800

150000

150000

1051)00

30000

195000

225000

150000

liOOOO

350000

13200

150000

Gumma II.

Kilitoirtfae 3a$te«b'eti$te 1875.

6*51344

105000

30000

195000

225000

150000

150000

540000

150000

I

292273] 6882501

225001»

350000

13200

S4000

105000

855000

1791237



50' 2Bilitairif<$e 3aQreö*cri4te für 1875.

•
1. 2. 3. 4. 5. 6.

i u • 0 ab c,
$teu§en

Saufen.
ffltttl

Urb«

baupt fttl

1875.

Ter »o»

tige etat

\ct}t auf.

mm fut 1875

K. tembetg. me^t. tveiitger.

SWart. Wart. Warf. Wart. Wart. 9BarL Wart.

•

3uf ammenpellucfl. «
•

L gcttbauetnbe «umgaben . . 240635673 17996259 13293912 271925844 232354170 39571674

•

IL einmalige Suffgaben . . .

•

6251344 338*84 292273 1791237 5091364
•

Xaju für bie Wilitair SSet-

waltung oon Satyetn:

24*^8701? 18335143

•

278*8315 234145407 Ht»W.l*H

•

iKuuaii aupgace wie im .yot>

flebmbcn betonet 38059589 Statt

-in tf Ii iUitit aiv-

3nba!iben » $en;

(Ionen . . . 2952 112 >

• •

*

•

•

•

«

•

41011701 34767618

. 6umma bet «uffgabe 319820046 2689.3025 50907021
•

Inmetfung: 251« Spalte l. „fteu§en* utnfafit bie Äuffgaben füt ba« $reu§tf<$e öontingent unb fut

bie in Uteufrenff «ettoattnng übernommenen (Kontingente bet anbeten Snnbeff&aaien mit

flu«Wu$ ton @aebfen unb ©fltttembetg.

2Bir geben fyter •gunädrft tic in ^weiter Scfung bef Gtatf=($efcfcef im

föctdiftage" gefaxten SBefcfiliiffc, welche and) in dritter fiefuitfl unperänbert an*

genommen würben; natürlidj nur, fcivcit biefclben ein allgcmeinef ^ntcreffe

haben unb ohne in bie Xctatlö einzutreten. .

Sitcl 1. 3 1" SäUftfcbcn Special* Ctat warben eine für ben ftriege-

9)Hntftcr angejefetc ®cr)viltöcrl)cf)iut^ oen 1500 SÖßarf, fewie 5115 9Rarf unter

®lcid>ftcUun«3 ber Sä'cbftfdjcn 23urcau= unb Untcrbcamten mit ben 2Bürttcm=

bergtjehen abgefegt, beim 2ßürttcmbergifd>cn Special = Gtat aber 4800 ÜHarf

gugefefet, ber aanjc Ütel alfo mit 1,532,940 3Rarf bewilligt.

Aufccrbem würbe bie SRefalutten gefaxt: ben iReicbffaiTjlcr jut erjueben,

bei Aufarbeitung, bes näcbften 93ubgctf in ßrwäguntf ju fliegen, cb nicht bic

Aufgaben für ba* Säcbftfdtc Armcc:(Ecrpf tünftig mit ben Aufgaben für bic

3>rcut)iidien • Armee * Ccrpf gufantmcnjnfaffcn; bagegen biejentgen Aufgaben,

welche (iinrid^tungen unb Cempcten$cn betreffen, fnnftchtlid) bereit baf Sacbftfdie

Armee=6orvf t»on ben 9>rcufnfcben abwcidjt, jnm Öegenftanb befenberer iitcl

$u machen.

litel 12. Xie ßompeten^en ber Stelle bef (Semmanbanten in Äcnig*

ftein würben alf „runftig wegfaMenb" bezeichnet unb bcfcbloffcn: £ic JRetjteruna

aufeuferbem, barauf 33cbadit $u nehmen, baf? bic Stellen ber ©euocrncurc,

ber (Sommanbanten unb ber ^Mafemajcrc alf bejenbere Soften nur ba aufrecht

erhalten werben, wo im bienftlidjen Sntcrcffe bie ©efebäfte berjelben alf Gebern

gefebäfte nicht wahrgenommen werben tonnen.

jitel 15. JJttt ben Gfyef bef ©eneralftabes ber Armee würbe bie £icnft=
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fccerwcfcn Scutfdjlcmbö. 51

miagc tum 12,000 auf 18,000 üRarf crPft glci^eitig aber 6000 gRarf cd*

„fünftig fortfallenb" bejeidynet.

$itel 20. $ic 9Hel)rfcrbcrung jur ©ewä'ljrung ber gangen Gommanbo*
julage für bie Dffigferc ftatt ber galten würbe nid)t bewilligt unb im ©amen
334,440 ÜBart 48 W «M#

. litel 21. $ie 2Rer)rfcrberungen für eine 9lnjaljl meift l)öf)crcr Offiziere

„in befonberen Stellungen", weldjc ntdjt näbjcr bcjctd^itct werben rennten,

trurben in einem (^efarmntberrage von 100,500 SSJlarf "abgefegt.

$itel 23. (5ine im Sürttcmbergifdjcn (Special-6tat jur 33crbeffcrung

ber Verpflegung ber 9Jtannicr?aftcn .bei eptbemifeben ärantyetten berechnete

«Wcfjrawgabe oen 27,000 üRart würbe um 25,000 Wlad vemünbert, auftcr=

bem bei biefent Sitcl (^ahiral=93crpflcgung) bie ffiefolutien gefaxt: £ic Steide

reoiening aufjnfcrbem, bie ftrage wegen einer JRcferm bcs> bisherigen «Snftcms

betreffö ber ©cwärjrung ber 3*atienen in (Srwägung $u gießen unb bem nä'cbften

3lria>ßtage über baö (Irgcbnifj 95cittr;eilung $u machen.

Sittel 26. S3efleibung. 93cn ben betjufß (£rl?bljung ber Gtatspreifc ber

Scflcibungßs unb s4üßrüfrungöftü<fc mit JRüdftc^t auf bie eingetretene ^reiß*

fteigtruna angelegten SDkr/rforberungen uon ca. 23
/* SRiUienen würben im

&tn*en 109,000 SJcarf abgefegt.

Sitel 28. Slbfefcung uon 58,100 9Harf für SHcnttwelmungcn mit

SMiliarsSlußftattung.

Sitel 37. Ol war fner ein SEerjrbebarf von 25,602 9»ar! $ur Untere

kltung beß Slrmee'ÜÄaterialß in $olge beß ipiftjutrittß Don fcdjß $ur;rparfß=

Gelernten bei jebem 8rmcc*<5orpß unb uerfergebenen. Sagen bei ben @anitatß=

iDetacrjementß, ben ftelblajarethen , ben ßanbwer)r=25imfibncn, bem großen

^auptauartier u. j. w. angefefct werben, er würbe um 25,242 SRarf r*cr=

minbert b. r)- fo gut wie abgefegt.

Sitel 43. 'eine »Dccrjrforberung bon 160,100 Wlaxl für ben (5ifcnbarm=

tranßport uon ca\ 100 9lcmente=(Sommanbeß auß ben tterfcrjicbcncn 9tcmontc=

£epotß hadj ben entfernt belegenen Otarntfcnen ber Gaimllcric* unb Artillerien

Snwpentheile würbe um 100,000 «War! erbest.

Xitel 50. 3" cen Sefoleuna.cn für bie Ai-tiUerie^rüfungö^Ccmmiiftcn

»urbe baß öcbjalt unb bie 3nlagc für noeb einen (Stabßofftaier unb einen £aupt=

mann I. klaffe mit einem ©efammtbetrage oon 11,400 9Jcarf gugejefet, ju=

jlcia) aber 2lUcß alß „runfrtg wegfallenb" bezeichnet.

$itel 51. SBaffcnwefcn. Gß feilten bei ben 3lußgaben unter btefem

Jitcl bureb bie föüefeinnahme für oertaufteß unbrauchbares 9lrtillcrie= s3Katcrial

16,590 üRarf gebceft werben; biefc ©ummc würbe inbeffen auf 516,590 «Warf

erf)cty, mithin fanb im ©anjen eine Slbfcfcung oon 500,000 ÜHart ftatt.

Stitcl 59. 3n ben lleberfdmften „3ufch«& gut «öcilitatr=9Bittroenfaffc"

folt hinzugefügt werben: „nacb s)Jcafjgabc ber dccidiegcfcfee unb ber biß zur

Uebernabme ber betreffenben (Scntingente auf ben Oieiebßctat in (Geltung gc=

»ejenen i'anbeßgcfet3c.
w %tmtx würben im 3Bürttembergifd)en Special=(5tat

8000 ^Dlar! abgefegt unb bie JRefeluticn gefaxt: Sen ä^eidjßfanjler aufju=

ferbern, bie 9Serforgung ber Hinterbliebenen ber 9Jcilitairpcrfcnen unb Samten
älridnnaftty 3U regeln.

4*
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52 <Kilitairifäc 3a$re*6eri($tc für 1875.

*

•

Greußen.

m.

<5achfen. .

m.

SBürrtem*

SO«.

Ucberhaupt .

für 1875

m.

(Sfo&mfafc ....
Abfefcungcn . . - .

-

240635673
910842

17996259
49715

13293912
82341

271926844
1042898

sDlClCl

T^aju: >JHilttair*93erwal=

htttg pcn 33anern .

•

•

• 1

IQOI 1 PV71lO&LLDt 1

4051 1659

. Summa 3U394605

3m Vergleich gu bem früheren, auf baß ^aitjchquantnm Pen 225 Sljlr.

pro &opf bajtrtcn ©tat, belief ftd) bic Mehrausgabe immer noch auf nahe

50 Millionen Mar!. 33er Allem war btcfelbc burd) bie im 3af>rc 1872 unb

1873 eingetretene ungewöhnliche Steigerung ber greife für Naturalien,

Material unb Arbeitslöhne notbweubig geworben. £iefe «Steigerung f>attc

bereits genetzt, beträchtliche Manquementß an Pen ©tatßftärfen einzelner

Jruppentheilc offen ju galten unb bic Termine für bic jährliche ©inftellung

ber JRefruteu weit hinaus 311 fdrieben, jo bafe nad) einer bem 9tcid)Stagc »er*

gelegten Ueberftcpt bie burenjehntttliche (Sftccttoftärfe bcS ipeereö im 3ahre 1872
Hl auf 359,173 unb im 3af>rc 1873 auf 357,046 Mann herabfanf. £>ieS

^atte eine bebenfliebe SScrfürgung ber Sienftjcit unb 33erminberung ber inneren

Soltbität ber (Sabres jnr Beige, C£ß fann baljer Pom militairifchen ©tanb;
punftc nur als ein GÖlücf für bic Armee bezeichnet werben, bafe mit bem %al)K
1874 bie $)criobe beß fnapp bcmcjfcncn ^PaufchquantumS $u (Snbe ging.

3n toie weit bie Mehrausgaben burd) 9ceufehajfungen aller Art bebingt

mürben, ergiebt ftd) $um größten Jf)cil auß bem, waß mir im Obigen über

bie SBeräubcrungen im £cutfd)cn Apcermefen n?är)vcnt beß perfloffencri

beigebracht haben, fo baft tyier nur noch bei einzelnen Titeln eine htrge (£r.s

läuterung bcrfclben wünfd)enßwertl) erfdjeinen bürfte.

Sitel 1. 25er erweiterte ©efc&äftßumfang bcS £riegS*Mtniftcriumß, insbe»

fonbere aud) burcp bie Bearbeitung ber generellen Angelegenheiten beß gangen

3tcid)ebccreß, fowic ber gefteigerte Umfang ber 33authÖtigfcit in beffen föeffort

unb bie baimt jufammenhängenbc pertnehrtc Arbeit in ber OtcPifionß* unb
oberften Snjtanj ber 93auocrwaltung erforberte eine 93ermehrung beß 9ßerfonalß

fcwohl in ben höheren (Stellen wie im £ülfßperfonal.

. Sitcl 5. Sei ben perfönlichen Außgaben für bic Militatr=3ntcnbanturcn

würbe eine Erhöhung burth Umfchaffung Pen fünfzehn 3lffcfforcn= in eben fo

oiel 3tatb=Stellen unb burd) bie Aufteilung Pen jwet Ä'anjleibcamten für lebe,

^ntenbantur nothwenbig. örftcre war eine ftolgc ber anberweiten JRegulirung

beö 3rthlenperha1tniffc3 ber Stätte $u ben Affcfforen bei ben $Preufnfd)cn 9>ro*

pin^ialbcherben ber (SiPilPerwaltung, unb fiefctere rennte nid)t 'umgangen Werben,

weil bei bem Umfang unb' ber Söicbttgfcit ber bezüglichen Arbeiten tin femereis

^efthaltcn an bem bisherigen Verfahren, btiß $an$lciperional ber Sn^nbanturen
gegen (£opialien 311 befchä'ftigen

,
utUl)unlicf) war. (Sö l>vitte überbiee gro^c

©diwierigteiten, unter ben bisherigen 95cbinguugcn bie erforbcrlichcn geeigneten

Kräfte |m erlangen.

Jitcl 15 unb 16. ^ic Mehrausgaben für ben ©eneralftab begrünben
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öcetwcfen $cutfd)lanb3. 53

jtdj auper burd) bie bereitö oben angeführten 9leubilbungen unb (£rl)öfntng ber

3ulage für btc commanbirten Dffijterc, burd) einige $(cnb#rungen im Äanjlei=

perfcnal
,

fciwie burefy 5Ref)rforberungcn bei ben Soften für bie Xopograpf)ie

unb Äartcnoeroiclfältigung unb für bie fd)on im ^rieben notrjwenbige 33or=

bereitung ber militairifcfycn SBemn)ung ber (Sifenbafyncn im Äriege.

Xitel 20. ($0 befinbet ftd) in biefem Xitel eine SOßcfyraüögabc oen

3s
/i 2Jctllioncn 9Jcarf für fiÖrjnungöerljefyung ber Unteroffiziere unb ^ajaretr/;

gefjülfen, (5rf)Ölnmg bcö 33urcaugclbe* ber ftclbwcbcl bei ben ßanbwcbr=93esirf*=

feommanboö unb (Srridjtung r>on $ice=5elbwcbel= unb' 3al)lmcifter=9ifpirantcn=

Stellen, weldK burcrj baö ®cfefc Pom 14. $uni .1873, betreffenb bie 2Ser=

befferung ber ßagc ber Unteroffiziere, genehmigt waren.

@twa 50,0(J0 ÜJcart würben notfywenbig, um bei 17 £tPiftonö=Gommanbos

refp. ©oupernementä an (Stelle ber Hoengen Öicutenante^ebälter für bie

Mutanten £>auptmannös©el)älter anfefeen ju tonnen, ba bie 2öid)tfgfeit ber

Dienftfuitettonew bei tiefen (Sommanbobefybrben erforberte, minbeftenö bie QAIftc

curd) ältere £.ffi$icre $u befefcen.

3n #olge ber ^Reorganisation feö ^üitair=$etcrinärwefcuo würbe bie'

HmMung eineö (5orpö=9tof}arjtcö bei jebem $(rmcc=(5crpß notfywenbig, ebenfo

bie (Srfjbljung ber ^Dotation ber sJ0Rilitatr=9tofjar3t=@cluile , bie Stiftung eines

ilntcrftüfcungßfonbö für bie ßorpös unb Ober = SFlcfjärjtc ic. -Die l!bl)nungs>=

eiftöbung für (befreite unb Gemeine erforberte über 43A Millionen 9Karf.

Sa bie Erfahrung gezeigt l)atte, bafj bie burd) bie (5rrid)tung ber 2lrtillcrie =

Sd)ie^fd)ule angeftrebten Biete mit ber unjulängltdjcn Jt'opffta'rfe berfelben.

niä)t erreicht werben tonnten, würbe bie (Statäftärtc berfelben" im ©anjen um
3 Unteroffiziere, 40 ©efreite unb ©emeine unb 16 -Pferbe crfjöfyt.

Xitel 23. 2)ic ($rr;bf)ung ber Stationen beanfpraetyte eine Üftebrauögabe

uon etwas über eine SQßtllion 9Karf ; ber s3M)rbebarf an ®arnifon=93crpflegung^

juidjuf} narje an 4s
/s ÜKillionen s3Jcart; für bie (5orp$= unb (Saoallerie^ioi^ •

jtond'-Ucbungen etwa V2 Million; berufe ^crabrcidjnng oon ^Icifcbconfcrpcn

bei ben £crbftübungcn faft 200,000 s3Jcarf, unb buren Ükrminberung ber bio=

Ijerigcn Slbfefcungcn für 9Jcana,uemcntö unb xBae«njen würben 2,330,000 3Kar!

mefyr erforberlid). siluö eben tiefem ©ruubc erwud)* im Xitel 26 für bie

Öefleibuug eine 95tcl)rauögabe oon ca. V/i SRHfiott 9Rarf.

Xitel 29. 2)ic £ptirang beö fiont* für größere (5afcrncn=9letabliffementö=

Sauten unb für
sJceubau^'cbürfniffc in fonftigen Heineren ($arnifen=Wnftaltcn

Jjatte mit ben bei ber ^reuftffdjen 3lrmee=33erwaltung feit 1866 in 3ugana,

aetemmenen Territorien unb ©ebäuben, welche ledere grofjtntljeilö oon leichter

Sauart fhto, nid)t gleichen (Schritt gehalten unb ftanb bei ben jefctgen ^retö?

Steigerungen ju bem 33cbürfnif) in feinem 93erl?ältmf?
f

er würbe bafycr oon

912,000 «Kar! auf 1,611,000 SRdtl erl)öl)t. - 5>tc oorljanbencn Gafentcn

unb fonftigen ©ebäube beö ©arnifons93erwaltungöreffortö repräfentiren einen

^eubauwert^ oon ca. 190 SDcillioncn 9Karf.

Xitel 40. (5äcf)Iid)e Ausgaben für bie «Remontintng ber 3lnnee. 3öcgen

be$, namentlid) burc^ bie örp^ung beö ^ferbeftanbed ber ^elb^^lrtillerie per

Batterie um brei unb ber rcitenben Batterie um ad^t Stücf bebingten 9KeI)rbebarfo

an ^ferben
, fowie wegen (Srfjbfyung beö 3lnfauföpreifeö für ein 'jpferb auf

notljwenbig 600 SÄart finbet fid) eine 2Dief;rauägabc oon ca. 858,000 SRatf,

welcher jebod) in Jolgc ber gefteigerten ^)ferbcpreife eine sJRe^r<öinual)me atto

fcem Sertaufe auörangirtcr ©ienftpferbe
,

(Sfjargenpferbe unb JRcmonten oon

fhoa 275,000 SWart gegenüber fteT)t. 3nr Jedling beö in ben legten 3a$ren

•
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erhöhten 9tcuicttte43cbarfe ber Armee ift ein neue* SRementC'Seyot gu SBc^rfc

in ©djlefien errietet werben.

Sitcl 44. 9)erfenlid)c Aufgaben für bie 9)cilitairs($rgiehungö= unb 93il=

bungö=Anftälten. £ic (^Weiterung ber $riegö=Afabemtc auf ca. 300 Dffigtere

erferberte bie Anftelluug eine* gwetten Sireetienös^itgliebee unb eine (Sr-

höfntng ber £>onorargelber für ben Unterricht unb bie prattijdjen Uebnngen

um ca. 18,000 «ÖJart.

33ci ber Artillerie* unb Ingenieurschule lauten »ter £austmannäftellen gum

SReitanfd^ .fccfjufö SSerminberung ber auö ber Stuft» abgueommanbirenben £aupt*

Ieutc ber Artillerie, wcldie.jefct fämmtlidj 23atterie=(£hcfe ftnb unb auf längere

25aucr nidtf entbehrt werben fönnen. ferner würbe ber §onbö gu fiehrep

Öonoraren um nahe an 24,000 SRart erhöht, tljeito in ftolQt ber nothwenbigen

Vermehrung bce ßehrcr^rfonalö, thcilö gur Erhöhung beö Aponorarö von

75 ÜJcar! auf 150 Staut jtytföfc für bie wöchentliche Stunbe.
• 33eim Sitcl 45 ber fachen Aufgaben für bie Militair=Ergiefmngös unb

33ilbungö=Anftalten ift eine Erhöhung bee Unterhaltungöfoftcn* Beitrages für

23 £5ieifton^93ibliethcfen oon ie .300 ÜKarf auf 600 UJcarf gu "erwähnen.

$)iefelbe erföien in ftolge ber bei rapiber Vermehrung ber 9Jctlitair=ßiteratur

ftattfinbenben größeren 3nanfpntcbnal)me ber 33ibliotf)cfen burchauö erforberlicb;

für bie bieder' nicht oeriiefftchtigte Sibliothef ber 19. Sieitfon famen 600 «öcarf

in 9ceuanfa£.

ütel 48 unb 49, OJcilitair^efäncinipwefen, weifen im £)rbinarium einen

Mehranfafc oon ca. 590,000 üKart unb im Eftras£)rbinarium einen foleben

Don 255,000 sJJcarf nad). früheren ©tat fehlten biefe Üitcl, welche in

ftolgc ber 33ejtimmungcn bcö neuen Mitatr=<Strafgcfcfcbud)eö unb be£ bamit

gufammen hängenden StrafooUftrcdungö=9leglementö nothwenbig würben. £te

Aufgaben werben gwar gum SE^eil burdj Uebertragungen Don anberen Sitein

hierher gebeert, finb aber gu einem großen $f)eil s
Äeu=Anfäfce. $>icfclben würben

bebingt buref) bie anberweite Regelung beö gangen ©efä'ngnifewcfenö, burd) bie

erhöhte 3a^l WH (befangenen unb bie bamit gufammenhängenbe Vermehrnna.

beö Aufftd)t$pcrfonalö, fomic burd) bie netfjwenbigen Acnberungen in ber inneren

Einrichtung ber ©efängniffc.

. 3m öanjen ftnb ©eljälter unb fiöhnung für 12 £auptleute • 2. Älaffe,

14 ^remierlicutenante, 26 $clbwcbel unb 44 (Sergeanten alö $erfonal bei

ben ^ftungö=©cfängniffen unb Arbeiter=Abtl)eilungen, fowie für 4 £)ber* unb

2 Unter=Auffehcr bei ben ®efangen^luftaltcn in Anfafe gebraut werben.

$itcl 50, Jkrfönlirhe Aufgaben im Artillerie* unb Saftenwefen. £aö
$erfonal an 3eug= unb ftcuerwcrfö suffigieren ift um 15 ^auütleute unb

8 ßieutenantö, bie 3cug^elbwcbcl ftnb um 7, bie 3cwgs<Sergeanten um 17
oennebrt werben. Wothmenbig würbe biefe Vermehrung burd) bie Erweiterung

ber fteftungen, bie Errichtung ber SJcunition^abrif bei Sicgburg, ©efdjaftö^

oermeljrung bei ben (Gewehrs unb Söcunitienö^abrifcn ic. — $ür bie SRit^

glteber ber Artillerie =^rüfunge=(fommiffton würbe eine ialjrlicfye 3ulage eon

900 SORart bewilligt, um auch, weniger bemittelte ober eermögenölofe Dfftgiere,

welche burd) Stfenftfenntnifj unb wiffcnfd>aftlid)e 93efäf)tgung eine fyereorragenbe

(Stelle in ber 3Baffc einnehmen, gu tiefen Stellen, mit benen ein teurer
Aufenthalt in 93erlin unb anberc nid)t unwcfentlicbe, burd) bie eigentümlichen

Dienfberbältuiffc crwad)fcnbcn Mehrausgaben uerbunben ftnb, herangichen ju

tonnen.

Sitel 51. Säd)lid)e Aufgaben im Artillerie-- unb Waffenwefen. 3u
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tcit 33erfud)en im $3ereid?c bcö SlrtiUericwcfcn* waren bisher 210,000 tylaxt

ausgeworfen, btefelben erwiefen ftd) mcf?t nur in tlnbctradjt ber (Steigerung

ber üJlatcrialtcrtprctfc, fonbern aueb bed$affc c\U un$ureiebenb, weil bie SScrfucfye

mit gezogenen ©efd^n^cn, inäbefonbere mit größeren Kalibern unb nadj "pan3er=

fielen ganj uninTbMrnifmtäfng T>cl?c Äcften oerurfaeften. Der Soften würbe
um 90,000 9Rarf crljc^t, pro 1875 aber barauf • oeqtdjfct, weil man neeb auf

frtraerbinaire (Srebite für biefe "3tt?ccfc gurüefgreifen tonnte.

<&ci)v bebeutenb war ber 9Refytaitfa$ $ur 8efdjftfftmg ber Munition für

cie Ucbungen ber gefammten 9lnnee, jur Grgänjung ber Äricgöocrra'tlje au

<föimihenö=s3)catcrtalien, fowic jur (Srgangung unb 3"ftonbl)altung ber Öaborir=

©erät^e. — Scrfelbe betrug über 33
/* .gjltotonen 2flarf unb finbet feine <5r=

flänmg in erfter föeibe in ben crfjebltdfy größeren 23efdjaffungefoften ber neuen

öeroebr* unb (^efcbü^SÖhmition, bemnaebft aber in ber (Srböbung ber Uebunge=

Gtate bei ber Infanterie unb Slrtillcric unb in ber (Sinfüljrung »on Sd)iefc

Uebungen mit ben Äüftengcfdjütjen unb oen 3lrmirung3= Ucbungen bei ber

,>Bs^rtiUerie.

§ür tad*3d)t 1875 fonnte man auf einen Sfjeil biefer ÜMjrtoftcn ver=

u'dhten, ba burd) bie Umbewaffnung ber Slrmcc nod) 9Jcunitionebeftänbe alter

3lrt bteponibel waren. Ucberbaupt würben bie beboutenben SJicbrforberungen

ciefeS iitelö aud) für Snftaubbaltung &*r fleinen ftcuer^ unb' Apanbwaffcn, jur

Jkftbaffung unb ^nftanbljaltung ber ®efdjü^c unb ber baju gef)örigcn JRequifiten

aller $lrt pro 1875 nod) »erminbert burd) bie günftige ÜBerfaffung, in weldje

cas 0tetabliffement baö gan^c Saffenmatcrial oerfefet battc.

3u bem (5pccial=(Stat für ba« Äöniglid) 2öürttcmbergifd)e $eid)*=Mitair=

ßentingent, welker ebenfo wie ber Äöniglid) Sädjfifcfyc in Uebercinftimmung

mit bem 9>reufnfdjen gebradjt ift, wäre
.
nod) ju bemerfen, bajj in bcmfelben

unter $itel 20 ein SJccljrbebarf für (Srridjtung eineö 5elb4lrril(eries9tegimentö=

Stabeö, eineä 2lbtl)eilung3*<5tabeö unb jweier neuen Batterien augefefct war,

ßjeldjer inbeffen burd) ^erabfefcung ber (Statöftärfen ber Snfanterie, (Saoalleric

unb Pioniere $nm gröjjtcn Steile gebetft würbe.

ßemerimmjen Äbtr ben (Etat pxo 1876 unb bie baranf ft(^

grünbenben ttcu-J
:urmattoncn.

£urd) baö ©efefc Dom 25. £cccmber 1875, betreffenb bie tfcftftcllung ?eö

J>äuel)altö=(£tat3 beö Scutfd)en 9tcidt)eö für baö ^afyx 1876, ift aud) ber G*tat

für bie Verwaltung be» JRcicbsbecrcß pro 1876 feftgeftellt werben.- (SS wirb

Sadje bcö nädjften 3alKcöberid)tö fein, fpecicller auf benfclbcn cinjugeljen.

3Bir fjeben r>icr nur einige £auptfad)en auö bemfelben f)cn?or.

3n ^clgc ber Umgestaltungen, weld)e ber 9teid)öbauöbaltd^tat t»om

3obre 1 876 ab in feiner inneren (Sintbeilung erleibet, ift aud} beim SQWHtair*

Gtat eine oeränberlc (5intbeilung ber 3luögabcn unb ber ©innalnncn in Kapitel

unb Sperialtttel inö Ceben gttreten.

£er ©tat für bie aScrwaltung bcö 9leic^el)cercc bilbet ben 3lbfcbnitt V.

fces Keid)el)auöl}altö=etatc. ^ic Ucbcrid)riften, welche im gKüitair=©tat pro 1875

feine befonbere S3ejeid)nungen batten, werben numnebr „Kapitel" genannt,

}o ba^ beifpielöweifc baö Äricgö=9)cinijtcrium, üKilitair-Äaffenwefen, ^lilitair^

^ntenbanturen u. f. w. btc Kapitel 14, 15, 16 u. f. w. bilben. — 5Dic

Unterabteilungen ber Kapitel werben ff3;itcl" benannt, üjre sJcumerirüng finbet

nur innerhalb ber (5apitel ftatt. 6§ jerfällt beifpielöweife (Sapitel 14, Äriegö*

Äifterimn, in Ittel 1 biß Sütel 12; Kapitel 15, Wilitair^affenweieu, ebenfo
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in $itel 1 biö $itel 4 u. f. w. Die Gapitel fttmmen faft genau mit ben

früheren Ueberfcfyriften tiberein, innerhalb terfetben fyaben tnbeffen mandjerlri

Uebertragungen ftattgefunben.

Die fortbauernben Ausgaben für 9>reu|en, Saufen unb SBürttemberg

jcvliefeen ab

mit: 274,759,516 9ttarf

gegen: 271,925,844 urfprünglicfren flnjafeeä pro 1875

ergiebt: . 2,833,672 üttaff SJcetyrbebarf;

für »atjern mit: 41,446,222 9Jtart

gegen: 41,011,701
, „

,'

ergiebt: 434,521 ÜJiart ÜKefyrbebarf.
"

Die einmaligen Sluögaben betragen im orbcntlidjen (Stat:

7,267,560 9Rarf

gegen: 6,882,501 „ pro 1875

ergiebt: 345,059 SfJiarf 2Hef)rbebarf.

Slufcerbem mürben nod> auf ©runb von ®efefcen auö ben Sauren 1872,

1873 unb 1875 für fteftungöbauten, Sefctjaffung von ©efcfntfcen unb 9Runition,

9Jtagaäin=9ceubauten, S3ä(ferei= unb s3Jtül)len=9lnlagen, (Safernen* unb ßagaretfc

Öauten u. f. w. im ©an^en 28,626,052 SRarf bewilligt.

9iod? unter bem 30. December '1875 mürben burdj eine ätllerfjomfte

ßabinetöorbre Diejenigen 9Reus Formationen unb formationös93eränberungen

befohlen, meldje ftd) auf ben $Rei(f>öf)auöf>alt$=($tat für baö 3a^r 1876 grünben.

3Bir begnügen im$, biefelben fyier fürs anjufüfyrcn. Sair;e beä nätbften

3a$reöberid)tö würbe eä fein, eventuell auf 3me<f unb 9totI)Wenbigfeit ber*

felben näfjer ctitäugefjen.

1. Die 30. unb 31. (5a»alleric=33rigabe »erben jur „<5atjallertc=25i»i*

fton beö 15. Slrmee=(5orpö" vereinigt, beren neu ju formtrenbef

Stab in SDtefc gamifonirt.

2. Dem 1. 33abifdjen 2eib=®renabier^egiment 9er. 109 treten als Stamm
b'eö S3abifd>en ©renabiersßanbwefyr*9tegimentö 9lr. .109 ein

Hauptmann I. klaffe, ein ftelbwebel unb gwei Sergeanten fjuiju.

3. Die rcitenben Batterien beö 1. £Rf)einif#en FclbsärtiUeriesSRegjmentö

9hr. 8, bed 1. Sabinen fftlb=8rtiaerie* Regiment* Sir. 14 unb be$

©roftberjoglicf) §efftfd)en fclb^rtiUeriesSRegimtmtd s
Jlr. 25 erhalten bie

jur SSefpannung oon fet^ö ©efcfyüfcen erforberli^e, erfytyte

ftärfc. tiefer SSerftärfung ftef^t eine Stärfevermtnberung bei anberert

Jruppentljeilen ber Felb=$lrtillerie gegenüber.

4. 2luö bem vorfyanbenen ($ifcnbaljn=93ataillon unb einem nebft Sceghnentö*

ftab neu ju formiretjbcn ^weiten Gifenba^n=S3ataillon wirb baä „@ifen*
bafynsJRegimcnt" gebübet. Der ©arnifonort beffelben ift öerltn.

Die föeffortvcrljältmtfe regeln ftdj md) bef gur 3«t für baö (Sifenbalm*

»ataillon beftefjcnbert fteftfefcungen. Der «Dkfjrbebarf an ÜRannfcfyaften

wirb tfyeite burefc. Abgaben auö ben 2lrmee=(5orpö, tfjetB baburdj gebeert,

ba§ (Kapitulanten unb freiwillige angenommert begw. SRannfdjaften,

welche vom 6ifenbalm*33atatllon »jur Diöpojrtion beurlaubt ftnb, ober

Sieferven beö (§ifenbaljtt=S3ataillonö (lefcterc $u Uebungen) einberufen

werben. 33on ben 2lrmce=(Sorpö fmb im ©angen abzugeben: 8 Sergeanten,

37 Unteroffiziere unb 330 SWann, 3tmmerleute, Sergleute, eifenbaf)m

arbeiter, Selegrapbjften, (Sifenarbriter u.
f. w.
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5. 2h'e Regierung fatte auS t»erfd>tcfcenen ®rünben folgenbe Formationen

beantragt: ^ormirung eines ßanbtoef)rs8rigabe*(Sommanboä für 33erlin

unb Ureter Referoe=ßanbtt>el)rsRegtmenter füt Berlin, Breslau unb Äbln.

Die Regimenter foUten burd) actioe Regiments sßommanb eure befefct

unb benfelben im ©anjen noä) acfyt actioe (Staböcffijiere beigegeben

»erben. Stujjerbem füllten 39 inactioe ßanbroeJ^BeäirtösGommanbeure

burcr) eine gleite Slnjafyl oon actioen (Staböofftjicren erfefet toerben.

• $>iefe SBorfdjläge würben nietyt genehmigt,

©tatt befien ift befohlen:

Sin bie (Sptfce beö Beairf$=(5ommanbo .1 . Station unb $öln treten

penftonirte (Stabö* Offiziere oom Stange eincö Regimcnt3=Gomman =

fceurä. 3ebem tiefer SBeairt>(5ommanboö »erben ^mei penftonirte (Stabe=
.

offijiere (ober #auptleute) 3ugctf)cilt unb fallt bafür .je ein penfionirter

Hauptmann (ßieutenant) fort. 3)aö Bejirfö^ommanbo Berlin (beffen
•

(toimnanbeur bereite ben Rang cineö Regiments - Gommanbeurö fyat)

erhält für jmei penftonirte £>auptlcute (ober fiieutenante) eine
. gleiche

$fav$aljl oon penfionirten (Stabsoffizieren (ober Jpauptleuten). — Die
Gommanbeure aller brei Beäirfö=Gommanboö werben als SRilitair*

Sßorftfcenbe ber (5rfa^s(5ommiffionen, fotoie in ben mäljrenb bes 3luö=

r)ebung$gef(r)ä'fteö ifynen jufallcnben Öbliegtnljeiten burd) (Stabsoffiziere

ober £auptleutc ber betreffenben Sejirf^Gommanboö oertreten.

6. 3)er (Stat beö ©•eneralftabcö ift nod) um brei (Stabsoffiziere

als militairifd)e 9Jcitgltebcr oon ©fenbafm:ßittien=(5ommifftonen crr)er>t

teorben.

7. -Den ^rttllerie^fftgieven oom g)lafc in Äöln, Üttainj, SJcefc, (Strafc

bürg unb (Spanbau bej». bem 3ngenieur»(5omiM ift auf bem ©tat ber

f$ufjs$rtillerie je ein Hauptmann beigetreten.

8. 2)al Dffigierperf onal bei ben tedjiufdjen 3nftttutcn ber IU*
tillerie oermefjrt jtä) um ft>ci 3eug=ipauptleute I. klaffe, unb um
einen 3eugsÖieutenant, baö spcrfonal an 5euerroerfö=Dfft$ieren um einen

f5euertoer6=ipauptmann I. Älaffe unb elf ^uerwerfö'ßieutcnante.

9. 3Me ßa^l Der Remontcs$cpotö »ermefyrt fldr> um chte (in ber

^prooinj ^Preufjcn).

2)tefe Reubilbungen bedingten, um bie gefefclief) feftgeftctlte ftriebenöftärfe

be£ £eeree nidr)t gu überffreiten, iperabfefeungen in ben (State ber Truppen

=

t&eüe; ferner rourbe in &olge ber (Srtjöfyung ber (Statöftärfc 'frer in

3Refc fteljenben Regimenter unb Slbtfyeilungcn eine SluSgleidntng

curd? £erabfefcung bei anberen Truppenteilen crforberUdj.

SBir geben barjer umftefycnb eine Ueberfid)t ber (Statäftärfen ber

Truppenteile pro 1876 gleichzeitig in Ergänzung ber im.crften Safpö*
berichte (Seite 66 m. f. enthaltenen Ucberftdjt ber CStafeftärfe bes Scutjctycn

£eered im 3aljre 1875, welche nur bie (Summen für bie ocrfdjiebenen 2Saffen=

gattungen gab.
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Stab be« l. unb 2. ©arte Regiment« ;n iriin. r it ©arbe-

©renatier Regimenter Rr. J unb 2, be« ©arbe giifilict-

Reg i in enH

£tab te* 3. unb 4. ©arbe -Regiment*« ju gup, be« 3. unb 4.

• ©arbe«@renabier Regiment« unb bcJ i'eifc ©rcnatier-

Regiment« Rr. 109

(Stab eine« 3nfanterie (©renatier bc;tv. irüftlur ) Regiment*

mit %u«f41uft be« 8<ib ©renabier Regimen» flr. 109 .

(Sin SataiÜL'n ber .-»«1 i aufgeführten Regimenter ....
9 bei 3. unb 4. ©arbe Regiment« ju ftufi unb be«

3. unb 4. ©arbe-©renabier Regiment* .

* ber Snfantcrie^Regimenter '.'ir. *i unb 45 .

ber ©renabier bejn?. {JüfilifT. {Regimenter ^'i r.

unb 90

« • ber übrigen Linien* 3nfantcric - (©renabier,

Süfitier-) Regimenter

Gin 3äa.fT' ober €d)Qfen ^ataiücn (erci. 3äger Ü3ataiUon

Rr. 14)

3ä'a.fT'©ataiaen Rr. 14 . • . .

Regiment ber ©arbe* bu Horp«

5in Ga&aGerie Regiment (crcL Regiment ©arbe* bu Gen?«)

Stab eine* »Jelb artiflerie-Regiinent«

ta „ . * audftbL b. reitenben 9lbt6ri< i

a,ne9^^nmm
| lu u ; fcfr 2 . ^JJ

H3 8.tlc.cn,
| JJJ^ Hrt..«eal«. 9h. «;|

2. «bt^eilung be« iyelb artiflerie Regiment« Rr. 2:. . . !

Sine ^clb-flrtiderie Hbt^rilung ) an.-ftfM. ber 2. abtbeilung b.

jn 4 Batterien, J 8etb-art.=RcqimenM Rr. 14

2. «bt^eilung be« ßcIb^artiaerie-Wegimenti" »Ir. 14 . . .

Reitenbe Abteilung be» t. ©arbe unb be« jjelb «rtiflerie-

Regiment« S«r. 1— II (ejcl. 9h. 8)

Seitenbe abtbeiütno, be« 5elb artlflerie'Regimoit* 9lr. »

6tab eine« 8u§^artiaeTie^?egimeut« (ercL Rr. Ii) . . .

6tab be« ßufe artiCerie Regiment« Rr. lö .

*
. . . .

Cin Bataillon be« ©arbe- unb be«
|

f cteic ba* I. BataiBon b.

ftufj arHDerie- kHfqt. tob 1-7
\ Ju§ - an. » Reg»«. Rr. 8

(Jin »ataiüon be« ftu§ ?lrttu>rie • Hegiment« Rr. 15 unb ba«

8. »ataiQcn be« ?u& aitiQrrie Regimentö Rr. 8 . .

,l:n: flrttUerif >K-.\a;V.c:'. Rr. 9 unb 14

Sin ^ionier'^ataiOcn

€tab be-» Gifenbafen Regiment«

Gin SJataiDbn be« Gifenba^n Regiment» .....
©arbi.« Irain-4 ! alaiüon unb Irain Bat uIli n Rr. j . . .

2

2

2

2

2

1-2

%

2

2

2

o

2

I
2-1

2

2

1

I

1-3

2

1-2, 3

13

13

I«

13

'j

— I I

II

II

11

9

t

18

3

22

18

18

18

18

22

22

35

2S

14

14

18

|h

14

14

5-7

7

20

20

20

18

3

22

14
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Offijiere. SRHitair* flerjt

•
-

CS .
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•
•s

Semerfuugcn.
1
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c
a
e

•
1 _

m

*3
c
s/

- ~

2 E

£?

Q
«
ja

(V)

Z E

Ii

mfi
-* —— »>

BS
!

*

s

»4
c
«*
55w
"51

d
E
E
3
19

' a
V>
yO
<3

ja

Q

• Wu
M
M«

»x»
a
4M

sc
•

=

e
ge 1

29. 1
•
1 1

cD 1<I 1 1

30. —
1
— 1 2 4 — —

•

febr Onfanterie-Sataittcn l
fÜt tlnfn 8öintfrmcnat '

) für einen 6 oiiimermenat .

—
1

1

1

i
1

1

1»
I

1

l•

&

14.

—
3•

82. Stab be« SJhlitair^iReit Ifcipitut» unb )
i ©cneradieutenant i

tri CffUier-Meitffyilc
'

} alfl (Sfcef
|

1 & n — 1

33. 1 i

t
1' 2 2 l 13

1

31.

!

1 Ii 1 3*

3&. fBetTiH^öompaante ber flrtinerie''Vruiung''6flninriffien 1 1 4 1

33 emerfungen: Ad l. 3m Stabe bei l. @arbe>>»(cgirncnt3 ju ftu§ beftnben fi<$ 2 $auj>tteute 1. ftlaffe, a(fo im $anj

6 Dfftjlere.

Ad 4—8. Sei fämmtftcben Bataillonen ber Infanterie (ercl. Oager unb €<$Sfcen) ftnb in ber 3ab( b

(Befreiten nnb Gemeinen ic Stntlleuie eingefe$loffen.

Ad ii. 3n ber SRutrif „StabMrompeter" ift t Sauter mit aufgenommen.

- Ad 13. I ie 3a$l ber Äertfe unb iKcfjaqte richtet )'i<& itacb, ber 3a$t ber ©amifonen. Cinjelne 8t

gimentet faben Patt 4 nur 1 unb 2 >Ro§ärjte. Seim Starte bc8 Jclb Artillerie SRea,iment« 9er.

beftnben fio) noeb. : 4 Qber'^euermetler uub G fteueraeifer.

Ad 14. Seim I. ©atbe ßelb-HrtiOerie»Regiment fommen noc^ b^inju: 3 Itom^rter. (Jine Äbtb>itai

. b^t alfo 313 «Kann, 135 gierte.

Ad 16. Seim 2. Oarbe Selb Slrtiflerie^Kejjiment lommen ncc& b^inju: 4 Irempeter. Sine Cbt^etln

. bat alfo 415 -Wann, ISO $ferbe.

Ad 24. ©eim 8ru§.«rtiDerie.©ptain(m9?r. 9 tri« necb 1 ^euerwetfer für ba# Öenerrorrf^ i'abcrat::.-

bin.ui. S0 bat alfo 5U» Staun.

Ad 2s. Seim «arte- unb bem ©toniet* Bataillon 9er. 4 treten ncc& binju: I Jelbrocbei nnb l €r

geant; beim ^ionier^Sataillon Ta. 2 tritt l Sergeant $inja.

2>cr erfte 3aJ)rgan(} Hey tem 33eridjte ü&cv tte Gnttuttfelung ber 5)eutfdbcn

Äricflöocrfajfunji nod) einen ©pccialberid)t über baß £eertoejen ^atjerns feigen

;

ein fcld)cr erfd>etnt
*

fernerhin nid)t niet)r erforberlid).

5Dic vom 9icid)e erlaffcncn lnUttairifdYcn ©efe^e Ijabcn and) fiir 33ar?crn

Öiiltii3feit
r

unb alle 3nftructicncn unb ©efHnrmungen • von alli3emeiner ©e-

beutung, weldje uem |>reu^ifcfyeti ^negSsSRiiHftcnttiti erlajjen werben, erjdjetnen

aud) balb in wcni»3 mobificirter ^exm in SKiindjen.
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€1 ab, 2 2 6 1 2

1 1 4 B 12 2 G 8 99r
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)

1 1 4 12 IS M in 77

f.*HrtJ
|

14 M

1"
3 3 1 1

1

•

1

19 4 s

1

95 3 l 129

Ad 26. Seim ©tat» be« 8iftn&a$n« MegimenM bcflntet flä> aufcerbem jic^ i penPenictct ^aujitinann

ober Vifutfiunl a(9 I cpct^iU'rflant.

Ad 29. Stirn $ionier>SataiIfon Hr. 15 tritt noc^ l 6ergtant alt (34irrmetfter ^inju.

Ad 27—29. 3n bei JRubrit „<9emeine" geben bie oberen labten bie 6tärfe tet Stamm -Uiannf(6aftcii,

bie unteren biejenigen bei 'Irain-'Kefrutfn,

Ad 33—34. Tic in ben (etreffenben 8)ubtiren btftnblti^en ebnen ja$!en jeben bie <Stärfe bet Stamm»

il.innfrbaften, bie unteren bieienigen bei „Qommanbitten".

T)a9 teitenbe 5 c 1 b
j
ä-a, e r C c v p » jäblt: 3 Obcrjäger, 14 JJrelbjäget im XicnP, 36 jjelb'

jäga auf bei 5otfi'SlTabemie.

Die ^abl bet flbjutanten bei ben fieberen Qcmmanbo ^et)ötben beträgt: 34 $aupt-

l eilte unb .Uittmeifter l. klaffe. 31 .»Saupilaitr unb 9tittmeifiet 2. ftlaffe, 4 $remierlieutenant< bei

&nS««ttiartie ( 132 6econbetieutenantl == 204 Offijiere.

«n 3Rilitait»«etjten finb »orbenben: le ©eneral Äerjte, 246 Obcrftab^Herjte, 339 ©tab«^

Jletjte, 657 fHfifienj-aerjte,

Sei Qtat an :H c
f; «erjtcn enthält 14 vior^:«c[i «crjte, 103 CbcvKiMj «ctjte, 323 ?Kep

«erite, 56 Unter.We^aerjte. •

Die Sabl ber S a b I m e i fi er belauft fieb auf 573.

©o 6rad)tc baö üerflcffcnc %afyv Kiö SRctc^diiefc^ über s
JiaturaIlctfrUtt5

für fcte bewaffnete 9Kacbt im trieben tiebft öoUgagd^ttfrructton, eine SoQjugd«

3nftruction $uni DuarHer(eiftiin
tiö-(äciet^ fctQ 2?eutfcbe 2Bef)r=£)rtnun^

f Siegle«

ment für »^riefcenelasarctlje, SRc^tcment über bad ÜÄartetenbertoejen, entfpred>cntc

3?orfd)riftcn über SefciSnjert'eu, neue S3efttninntn^en über bie SludftcUuna, bet

3eugntffe, betreffenb bie Slualiftcatton gum eutjä^rig » freimiUicjcn £Dienfte,

3nftrueticn über ben 3Birhingöfreiö ber Sdjieböric^tcr, Ste0Ulüamg ber Ättfr
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rüftung ber 3nfenteric mit ©djanjjcng, Slcnbcrung in ber ^ferbcauerüftung

n. f. w.

(Sinigeö auf bic 23aucrifd)e Slrmce SkjügliäK Tjabcn wir aujjerbcm fdjen

an ben cntforcd)cnbcn Stellen erwäbnt, ce erübrigen bafyer nur noch einige

wenige S3emcrfuna.cn. £ie ©arnifon=(Simu?agnien 31t ^rmim'jcnburg unb ßönigö;

T)cfen würben aufgelegt unb bagegen bei ben 9lnncc=(Sorpe £albtnoaliben=9lb:

tfycilungcn fermirt. 3>a* 9JlÜitair=:S5ejirf0gcrid)t ®crmerel)cim ift aufgegeben

worcen, fo baf} ce jefct nur nod) beren gwei gu 9Hünd)cn intb SBürgbura. giebt.

2>ic Pioniere erhielten ein neues Sappeur=9tcglcmcnt, ber $rain neue (trercir=

i?orfd)riftcn
f

bei ber Snfantcric würben bie (Sdwfwrämien anbere nermirt.

. Stadlern bie Übergängen £>auptlcutc ber Infanterie cnblid) cinrangirt

fmb, tonnten feit bem Äriegc wieber Jpauptlcutc biefer SBaffc ernannt Werben;

ned) aber giebt ce. in berfelften 30—40 überfällige ^rcmicrlicutcnants.

^n ber Artillerie gcl)t bae 3l»anccmeirt ned) immer gemeinfebaftlid) burd)

bie ftclb* unb <$ufc3lrtillcric unb .für bie #am?tlcute tiefer SBaffc ift ned)

feine Prüfung eingeführt.

Sur Anbahnung einer innigeren SScrfdjmeläung ber £?fftjier=(5orp^ ber

S3ancrifcbcn unb ber übrigen £cutfcbcn 9lrmcc=@crpe wäre — wenn ga^lrcta}c

gegenfeitige (Scmmanbirungcn ned) nid)t tljunlid) erfdjeinen — bie Bereinigung

ber 9lfabcmic ju 9Künd)cn mit ber Äricgeafabcmie 31t 33crlin unb bie £>cran-

Aicl)ung 33aucrifd)cr Dffigierc pr Jfyeilnafjme au foleben (Sommifftcnen, wcläV
über neue 9tcglcmcnte, ^nftruetienen u.

f. w. $u bcratfjcn r)abcn, bringenb

crmünfdjr.
,

8 e r i d> t

übet ba8

^eernnfen ^Jcfgtens. 1875.

Xic Berminbcrung bce 9Kilitairs33ubgctd bilbct in 93clgicn feit langer

3eit eine ber fietffreifen, mit wclcbcn bie Partei ber parlamentarifdjen SDtfitori«

tat bie 2Bäf)lcr, welche ben SBertl) unb bie 9lotI)Wenbigfcit einer ftarfen unb

träftigen SRilitair» Organisation nid}t ju febätjen vermögen, 31t föbent fudjt.

£ic Anfünbigung einer SSenninbemng bce Äricgebubgcte r)at ftete bie Sßirfung

gebabt, in ben £ü?pofttienen ber 23elgifd)cn 2Baf)lcr eine Umwälzung fyerrer:

prüfen , bie ben Scebacbter piWeilen an ber tuclgerübmten (Sinjtdjt gweifrln

iicfjcn, bie bem SBclgifdjen 33eltc unb namcntlidj ben füfjrcnbcn klaffen bce^

fclben pgefdjrieben wirb.
•

Ungefähr Oterjia; ^ricbcnSjafjrc , wenn aud} ntcr>t gang frei oen ernften

Mahnungen, bie eine weife Marien ftetö gu ifjrcm £>cile gu oerwcrtfjen weip,

waren leiber nidjt geeignet, ben 33clgifd)en Äammcrn Diejenige natriotifdic

Borftdrt cinjuflcfjen, cljnc bereu Entfaltung bie Nationen ©efarjr laufen, bem

erften Sturme gu erliegen. •
•

inmitten ber galjircicfycn ©djwadjbeitcu , weld>e fidj ftete geigten, wenn

c» fidj um eine fräftige £)rganifaticn ber nationalen Skrtfyeibigung Ijanbclte,

nurtj man anbererfcite ben flnftrengungen ®cred)iigfcit wibcrfatjrcn laffen,

weube bie liberale Partei unter bem 3mPu^c cncrgifd)cr Staatsmänner ge=

madjt bat, um wid)tigc militairifdjc ^Reformen ine Öcben ju führen, ©idjer:

lid) wäre Belgien, wenn biefe Partei am Kubcr geblieben wäre, nidjt faft bae

einjige #anb beö Scntinentee, wcld)ce baö gcrcd)tc unb ftärtcnbc ^rineü?
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.

ter allgemeinen ©etjrpflicbt surüeTrocifct. 3lvcr bic ©credjtigfcit , bic ßob

ipencct, vermag ftd) ber 33crbammung bcrfclben gartet nidjt 311 entaierjen, bie

in ber Dppofttion unb, Weil fic ftd) in ber Cppofttion befanb, mit einer un=

orfiarlid>en SBegicrbe* bic ©ntnbjä^c beß roafjrcn fiibcraliomttö verleugnete ober

»entgftenö burd) bae Organ gemiffer iljrer cinfutjjrcicnften Nebner il)rcm

Partei *3ntereffc bic nationale Sacf)c opferte, bic aÜcgcit aufjcrr)alb ber polttU

|*en Streitfragen ftct>cn Jolltc. Ccibcr ift cö nid)t fo getvefen. Die 3tcergani=

iahen ber Selgifdjcn Slrm'ee ftcfjt nod) in Sluoftcbt unb wenn man niebt Sorge

träat, wirb fic vielleicht balb überhaupt $ur Unmöglid)feit.

Belgien r)at aufjerbem erfahren muffen, bafe bic feine Neutralität garan=

tirenben *Dcacbtc nicht gefonnen ftitb, ihm bic ftreirjeit p (offen, feine tntcr=

nationalen ^fitd)ten nach feinem 33clicbcn ober nach feinen particulariftifebeu

Jntcrcffcn gu regeln. 9Ran vermag leinen befferen 33ewciö beizubringen, alo

bie ftete SSermebrung bcö tfriegöbubgeto , wenn man ben 33crfud) ju einer

Sletuctton beffclbcn machte. Die 311 Öonbon oercinigten Diplomaten Ratten

ratfrüctlicb erflärt, bafe bic Neutralität Sclgicnö aufhören mürbe, ein (Slcmcnt

ter Sicherheit für bie Nadjbarftaatcn in fein, wenn ber (Staat ber erforber=

Heben Littel beraubt würbe, feiner Neutralität nötigenfalls 3ld)tung ju

tcrfdjajfen. Die weiter unten folgenbc Darftellung ber Örganifation wirb ju

beurteilen geftatten, ob Belgien vom militairifeben ®eftd)töpunftc aus ftd)

in ben Scbtngungen befinbet, wcldje burd) bic Verträge vom 19. November
1831 unb 19. %rii 1839 gefdjaffen roorben ftnb. 3unäd)ft möge ein pd)=
tiger ölitf auf bic Transformationen geworfen werben, weldje bic 33clgifd)c

ännee in ben legten Seiten erfahren t)at.-

Dae Äaiferreid) würbe in ftranfreid) roieber fycrgcftcllt. Das ßaiferrctd)

nur ber triebe nad) ber Nebe Napoleon' o 1IL gtt 23orbcaur unb bennod) würbe
feit 1853 bic Starte ber 33clgtfd)cn Armee uon 80,000 «Wann auf 100,000
5Rann unb baö tfriegebubget auf 32 Millionen ftrancö erhöbet, wäbrcnb bae

^arüttalbubget oon 25 SJctllionen, baö feit 1850 in ben gefefcgebenben Stern»

mem Sernulaffuitg fo vielen Sortgefccbten gegeben batte, für lange Bett

bcaraben mürbe. Die $r)atjadjen unb ntd)t bie Söerte regieren bic fficlt.

?en 1853 bis 1856 befebränfte man ftd) barauf, bic Armee nad) ben 33afcn

ut cenftiruiren , bic man für Definitive crad)fctc.

3m Sabrc 1859 würbe bic tfragc ber 33cfeftigung Antwerpen* bnrd)

M& 0*cfe£ vom 8. September entfebiebert
;

bod) würben bic im.^ntcrcffc ber

nationalen 33crtf)ctbigung $u bringenben Opfer burd) bic Üöfung biefer feit

1851 im 33orbergntnbc ftcfjcnbcn miebtigen ^rage nidbt beettbigt, benn im

Mre 1861 mürbe ein (Ircbit von 15 SRillioncn #ranc$ jur Umformung bcS

Materials ber Artillerie bewilligt. 3" bcmfclbcn %i\)xc erhoben bie ©egner
ter mürtairifd)cn Auogaben von Neuem if)re Stimmen ift bent 33elgifdKit

'Parlamente unb glcid^citig fat) man bie 33eivegung in ber ^Introerpcncr ^ragc
in $lufj geraten, weld)c ftd) auf vmncintlkbc S3cfdnverben über baö Navon-
iiefe^ grünbete unb meld)e baö nationale ^ntcreffe beut localen Sntereffe nacb$u=

jc^en fuchte. Die liberale, ober richtiger bie nationale gartet jener ^)criobe unterlag

beinafjc gegenüber ben ^al)lreid)cn Elementen ber Oppofttion, mcld)c bic 2lnt=

irerpener 33emegung, beren Öeitung bie Slericalen übernommen l)attcn, verftärften.

Unterbcfi ftafb Äönig ficepelb I. im Schlöffe ^tt fiaefen am 10. 3)ccem=

b« 1865 unb büücrliefe feinem ^Jtad)folgcr, bem Äönig ficopolb II. bie brenuenbe

Aufgabe, baö SBcrf ber nationalen Skrtfjeibigung ju vcrvollftänbigen.

Der Ärieg von 1866, ber für bie meiften Staaten eine Dffcnbarung
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•

' war, eräugte neue 3bccn fowohl in 8entg auf 33ewagnung als in 93cgug
auf Organisation. SDer erfte spunft erhielt feine ßöfung bereits " burdj baö
(äcfcfc Dorn 3Rai 1867, welches einen (Srcbit Don 8V2 9Jhßionen ^raned für
bie Umformung ber 3nfanterie^e»el)re bewilligte, 2)er anbere ^unft roar
ungleidj ocrwicfelter. 3)ie 3^otr)rr>cnbtcjfcit ber Slbfcr/affung ber ©tcÜoertrchmfl
würbe auö focialcn wie and müitairif^en 9iücrHtcJ)ten anerfannt. SlnbererfeitS

hatte man im ipinblidf auf eine üttobtlmachung ßücfen ermittdt, beren Sefctris

gung bringenb war. 2lber, bie ®efafyr war bereite ferne unb ber triebe gu
$)rag mar faum unterzeichnet, alö fid) im (Eabinct bcbauerlidje SJteiiumgSrjers

fd)iebenbeiten über bie Opportunität ber alö notljwenbig erfannten 3lenberun=

gen erhoben. 2)iefe SDcrinungßocrfchicbenhcitcn fährten ben JRücfrritt bed
Äricgö=9Jiintfterö ©eneral S3arcn ß^ajal am 12. 9toDcmber 1866 gerbet,

©eneral Saron ©oethalä folgte ihm ant 13. SDeccmber unb fe$ö Sage barauf
berief' ein königlicher 93cfef>I eine große müitairifcfyc unb parlamcntarifdje

(Sommifftoh aufammen, mit beut Auftrage, Die ßage unb bie 33ebürfniffe ber
Slrmee einer cingcb;enben Prüfung ju unterwerfen. SDtc 33efcr/lüjfe biefer

(Eontmiffton vermehrten bie bem ßanbe auferlegten ÜJcilitairfoften bebeutenb,

ohne oon ben beftchenben lohnen abzuweichen. SDtc Regierung l)ie§ fte jebod)

nicht oollftänbig gut unb machte ber (5entraU<Section (5onceffionen , benen ber
ßriegösüJcimfter feine 3uftimmung uerfagte, fo baß ©eneral SRenarb an feine
Stelle trat. Uno avulso non deficit alter.

2>ie 3)üjcuffton beä ©efcfcentwurfcö , ber fpäter au£ biefen ©tubien über
bie 9DRilitair*Drganifation hervorging, war Jaug unb grünblich

; fte brachte jum
erften ÜJlale bie 3!r)cfe ber pcrfönltcben ^)tenftpflicr)t in bie Debatten bed
Parlamente, biefeä Schrecfbilb aller beseitigen, welche §lnbere mit ber 95er?

theibigung ihrcö $aterlanbeö belaften wollen.

$aö ©efefc 00m 5. Slpril 1868 grünbete
, ohne bie Gapitalfrage &u löfen,

bie ecole de guerre für bie Sluöbübung ber Offiziere beS ©eneraiftabcö,

reorganifirte bie (Sabrcö unb normirte baö (Kontingent, nunmehr in jWci Xbdte
getheilt, auf 12,000 Staun. 2>ie actioe Dienftjeit würbe auf 27 2Jconate

berabgefety; fonft würben, wie erwähnt, bie bisherigen ©runbfeh-jc ber 9ftefru=

ttrung beibehalten.

2lber man follte babei niebt ftehen bleiben. $>ic Slratee war ein ©etoebe
ber ^cnelope geworben, £>anf ben burd) bie liberale Regierung erbauten
©ubtilitätcn, um bie (Söhne ber wofjlbabenben Familien bem mtlttatrtfcfjen

ftrohnbienft (!) 311 entgehen,, ber corve'e railitaire, wie man ftcb ouebruefte.
"

(5in neues ^efruttrungSgefefc würbe am 3. 3uni 1870 ootirt. Dtefeö
Qfcfefc. behielt, obgleich cS mehrfache ©rünbe ber Befreiung befettigte unb jarjU

reiche ©etatloerbefjcrungen einführte, nidjts befto weniger bie ©teßoertretung bei,

umgab fte aber mit neuen (Garantien. $>ic 9cummcroerwcd)felung würbe unters

brüeft. ©n anbereö O^efe^ oon bemfelbcn Sage führte baö ^)rincü; ber fHe=

muneration ber SJciliciens in bie 33elgif(he ®eje^gebung ein. Slber alle biefe
Sranöactionö=ÜRa^regeln fonnten bie Bewegung nicht aufhalten, welche

ftd) in militairifcher $iinftd)t otelcr O^ctfter bemächtigt h^tte unb bie nach rabi=

caleren Reformen ftrebte.

$>ic großartigen Erfolge ber Teutleben Slrmee in bem 1870 entbrannten

Äriege jwifchen ^ranfreich unb $)cutfchlanb gaben ben Söcüttairö SRedht, bie

ftd) mehr nach ber Reform ber großen Drganijätionögcfe^e
, nach benen eine

3lrmee gebtlbet wirb, fehnten, alö nach Slenberungen in ber Formation ber
Gruppen, bic ber örftcren gegenüber oon untergeorbnetcr 93ebeutung ftnb.
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Un*ilücflid>ernjenc fjatte ber ftall beö liberalen (Sabinetö im 3"" 1870 bie

(Mealen anö Kuber geführt, bie ftd), alö baö ^angÖfijch=3)eutfcbe ©ejcbüfc .

an ber ©renje erfcr}allte, jum ^jjfdjemel für bie 93erminberung ber ÜRüitatr«

laften gemalt Ratten. 5Benn bie clerieale Partei alle tf>rc Versprechungen um
erfüllt gelaffen t)at, wie bieö bie SDarftellung ber 9JciKtair*iDrgamfation bewerfen

wirb, welche fie bem ßanbe gegeben, fo.ift cö anbererfeitö $u bebauern, ba& ber

^ereruB ber 9cieberlage einzelne 9J£itglieber unb -bie am t?Öd^ft gestellten ber

teftegten Partei bagu geführt f>at
f

biefelben Staffen §u gebrauten unb mit

ipeftigfeit bie Slrmahme ber persönlichen ^enftpflicbt ju befämpfen, biefe lefcte

©tappe gur allgemeinen Wehrpflicht, welche bem S(nf(r)eine naef) nur bureb t)artc

Unglütföfchläge ben Marionen aufgebrungen »erben !ann.

3>er oerewigte Dberft öorbftaebt r)at ju feiner 3«t mit ber SSeradjtuug,

»eiche fie oerbienten, bie Sieben gefranjeiermet, in welcher man im öelgifdjen

Parlament gu behaupten wagte
, bafe in $j)reu&en nur bie armen klaffen bem

ä>aterlanbe bienten. 2Bir fommen nicht auf biefe Ungereimtheiten gurücf unb

jagen, um $u refümiren, bafj auö einer getoiffenfyrften Prüfung, ber parlamen=

tarifcheu Socumentc ber Speriobe, welche wir befprocr}en haben, fiel) ergiebt, bafe

bie ©elgiferje Slrmee ftetö ber «SpielbaU ber Parteien gemefen ift unb bafc, wenn
man ftch gu Verbejferungen in auögeb'ehnter SBeife oerftanben, man ftdr>

.
lebiglid)

auf untergeorbnete SReformen befebränft bat.

9Ule ^reunbe SBelgtenö muffen erfennen, baft eö bringenb ift, ein für alle

SRal bie funbamentalen 33ajen feiner Mrmcc um^ugeftalten , um ber (Gefahr ju

enigeben, weiche bie unaufhörlichen Setailänberungen im (befolge tragen, meiere

'H^trauen fäen ,
bebauerli<f)c Unftcherfjciten

,
namentlich bei ber 33ilbung einer

taee, hervorrufen, unb bie fdjweren Sluögaben, welche baö fianb ftet) im 3"=
terejfc ber 3Iufrecr)terhaltung ber Orbnung, ber £>anbbabung ber ©ereebtigfeit

unb ter (Sicherftclluug beö .®ebieteö auferlegt, jur 3nprobuctioität oerurtbeilen.

(Srganjung. — Stefrutirung. 2)aö ©efefc oom 18. «September 1878
enthalt im 2öcfentlid)en ^olgcnbe^. 2)ic föefrutirung ber Slrmee ftnbet bureb

freiwillige Verpflichtungen unb burch jährliche Stppellö ftart. £ic Sienfoeit ift

für bie gjKlicienö auf 8 3«hrc fcftgefefct. 3m riegöfaü ober wenn baö ©ebiet

bebrorjt ift, fann ber ÄÖnig fo üiel klaffen ber Gntlaffenen jur ftabne ein*

• berufen, alö er nothwenbig erachtet. Diefe Slnorbnung foll jeboeb am 1. Januar
1880 aufjer 5traft treten. Seber 33elgier ift oerpflichtet, ftd) in bem
in loelcbem er baö 19. Sebenöjahr ooUenbet hat, eintreiben ju laffen, um an
einer fioofung Sfcbeil ju nehmen, burd) roclche bie Orbnung geregelt wirb, nach

fcelcber bie ©ngefchriebenen aufgenifen. »erben,- um bei bem Kontingent beci

rolgenben 3ahveö gu coneurriren.

©nbgültige Befreiung roirb roegen ungenügenber ®rö9e, roegen unheilbarer

Äranfheiten unb benjenigen jugeftanben, beren 93rüber oorher in ber 9lrmec

gebient
,
haben. <— (Einjährige 3urücfftcllung tritt ein: roegen augenblicflicb nod)

nicht erlangter ©rö^e, wegen heilbarer Ärartfheitcn, bie momentan bie 3)ienft=

fähigreit beeinträchtigen unb wegen häuslicher 33erhältnijfc. — 6^'finb oon ber

©nftellung bi^penfirt, werben aber gur Silbung beö' ©ontingentö herangezogen

:

befinitio bte 3)iencr ber Äirchen, prooiforifch, wenn, ftc nicht einer wol)l=

twbenben Emilie gehören, bie (Stubirenben ber Rheologie, bie Sefnrr unb bie

8ehwmtÖ5@anbibaten. 2)ie prooiforifchen 3)iepcnfationen gelten für bie £aucv
eineö 3*»hreö -

— 3luögefchloffen oom ©ienfte ftnb: bie jum Verluft beö 9lechte^,

Sclbat ju werben, Verurtheilten, bie auö ber sÄrmee wegen mangell>rftcr Rührung
(*ntlaf[enen, bie ju einer feriminalftrafc 5>cnn*tV)etltcn , bie %\\ einjährigem ober

««itairif^e 3a^e«ectl^te 1875. 5
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längerem ®efä'ngni& Wegen £>icbftablö, SBetrugö ober (§<f)utferei 93eftraften, bte=

ientgen, über welche eine 3Weiia'brigc (Sinfchliefoung wegen jeben anberen $er=

breehenö oerbangt ift.

3n jebem !Bcrwaltungö=2lrronbtffement beftefjt ein ÜKtligratt) (conseil de

milice), welcher bie Mufftellung ber £ifte ber jungen ÜJcamtfcbaftcn bewirft, bic na*

ihrer fiooönummer 311m (Sontingcnt gehören, £er ÜJciliaratb entfeheibet nur in

erfter 3nftan3. 5>ic (Sntfebeibungcn »erben burch bic 9lcLüfion^rätr)c (einer

für jebe ^romnj) geprüft. £ic lederen Gntfd)cibungcn fennen auf bem Secjc

beö (Jaffationöantragcö befämpft »erben.
t

Sebeö für bie ÜJcilij beftinimte 3nbioibuum fann ftch buref) einen oen

ber Regierung 3U ftellenben freiwilligen mit Prämie (volontaire avec prime)

remplaciren laffen. %n biefeht falle mufj ber ÜJcilicien oor ber ßoofung bie

(Summe oon 200 francö einölen, welcbe Don bem (Stelloertretungöpreiic

abgeregnet wirb, ber 1800 francö nicht überfebreiten barf. Söcnn bie %ai)i

ber freiwilligen mit Prämie, welche bie Regierung buref) sMij= Offiziere, beren

Functionen an einen (5l)arafter ftreifen, ber ben Stuf unb bie Sichtung bei

Slrmec nicht 311 fteigern geeignet ift, 3ufammenbringen lafet, unjurcid^enb ift,

fo ftnben bie (Stellvertretungen in ber ^Reihenfolge ftatt, welche buret) baö ßoes

feftgcftcUt wirb. 25er ÜJcilicien ift für feinen föemplagant verantwortlich, wenn

er in bic (Stelloertreter^affe nid?t eine weitere (jinjahlung oon 250 franc»

bewirft bat. <£er ÜJcilicien, ber bie obengenannten 200 francö cingc3ahlt bat,

fann unmittelbar einen Vertreter ftellcn. SDte Regierung ift ermächtigt,

mittelft königlicher «Bcrorbnung eine Äftffc 3itr Erleichterung beö

Stelloertrcterwcfenö 31t organifiren.

$)ie ÜJUlirienö unb bie Stellvertreter haben ein 9ted)t auf einen Urlaub

oon burcr/fdmittlicr; fcdjö Söocfyen für jebeö £icnfrjabr. (Sic treten in ben

33eurlaubtcnftanb, wenn fte ie nad) ber ©äffe eine- 3eit oon 28 ÜJconatcn bt?

vier fahren unter ben fahnen angebracht r)at»cn. 3)ie ÜJcilicienö unb bic 9lenv

plagantö ber Infanterie, welche nur 28 üJconat bienen, tonnen gur einer im*

monatlichen Sienftlctftung wär)renb beö vierten Safjreö ihrer $erpflicf)tuna

einberufen werben. Ücad) Ablauf beö vierten 3af)retf
;
b. f). nad) ihrem Ucbertriit

jur SReferüe formen fte ftch oerr)ciratfjen. £>ie tentporairen unb bie bauern-
ben ^Beurlaubungen follcn nur benienigen 31t Zfycii werben, bic

1

ficrj bcrfelben würbig ge3eigt haben. ÜDfe bauenrb beurlaubten ÜJtanm

fchaften ftnb verpflichtet, ftch mit ihren ÜJcilitair=(Sffectcn jwcimal im %it)vt 3m
»eftchtigung 3U ftellcn unb bürfen ftch nur unter gewiffen 9?cbingung,cn im

«uölanbe nieberlaffen. $ic Nichtbeachtung vorftchenber 93eftimmungen 3icbt

bie SEBtebereinbcrufung für einen 3«traum oon feebö Monaten nach fid>. • 3u*

wiberhanblungen gegen bie 3lnorbnungen beö 9tefrutirungögcfct*eö werben mit

©etbs unb felbft mit ©efängnifeftrafch geahnbet.

JDaö ÜJcinimum ber ©röfre ift auf 1,55 ÜJtetcr feftgefefet.-

3cber Belgier fann, unter gewiffen S3ebingungen bcö2Utcrö, ber phrjftfchcu

©ranebbarfeit k. fidj 311 einem freiwilligen £ienft oon acht Sahren in ber

Slrmee oerpflichten. $>ie (Sapitiilaticnejcit foll minbeftenö 3Wct 3ahre betragen.

2)aö©cfe^ oon 1873 oerfügt bie Unifkation beö (Eontingcntö burd) bie Unter-

brüefung beö (Sontingehtö ber JReferoe.

3ufolge beö ©efe^eö 00m 3. %nni 1870 hatte jeber ÜJcilicien, ber roahrenb

ber gefe^lichnt 3«t perfönlich gebient fyat. nach förreidmng beö Sllterö oen

55 Sahren baö 9techt auf eine lebenölängliche Statte oon l'öOfrancö, 31t ber

12 (5tö. für feben lag actioer ^ienft^eit bei ber Gruppe traten. 2)ic Kammern
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haben im Safjre 1875 biefed ©ejefe bergeftalt mobificirt, bafc wäfyrcnb ber actioen

£icnftzeit, normal unb effectio, bem $ater unb ber ÜHutter beö ÜJtilirien, ober

feiner Jran, wenn er oerfjeiratfyet ift, unb unter gewifjen IBebingungen bem
überiefcenben ©ruber 10 ftraneö monatlich gegast werben. #

Sefcrberung. 9liemanb barf in ber 33elgifchcn 31rmee^um Unterlieutenant

ernannt werben, wenn er nidtf mtnbcftenö^mci 3af)rc alö Unteroffizier gebient

rter baö 9luötrirtö=(5ramcn ber £cole militaire beftanben fyat. £ic Unter*

pfjniere ber Infanterie unb (Sattallerie muffen aufterbem ber 2luötrittöprüfung

cer $perial*UnterofftztersSdmle genügt haben. (Sin drittel ber oacanten Unter*

lteutenantö=Stcllen in. ber Infanterie unb ßaoallerie gebüfyrt ben Unteroffizieren

ferSajfe, welche >en oorgenannten 23ebingungcn entsprechen: bie beiben anberen

drittel werben nad) 3Bar>l bei* Äönigö^ben (Sleocn ber 53cüitatrfcr>ulc ober%

benötigten Unteroffizieren zuteilt. — 93ei ber Sirtilleric unb bem ®enic

(Pionieren) werben bie oaeanten Unterlieutenantö* Stellen auöfchliefilich ben

(fiepen ber 9Mitairjdjule unb folgen Unteroffizieren ber Söffe zugeteilt, welche

nad) einer Prüfung geeignet gur 9lnöfüllung ber Stellung erachtet werben;

unter allen Umftänben foH ein drittel ber SSaeancen ben Unteroffizieren oorbe*

hatten bleiben.

£er ©eneralftab foll ßd) in 3ufunft vwö ben Offizieren aller Söaffen ergänzen,

welche mit Erfolg bie ico\e de gaerre befudjt l)aben. — 3Me 93eförberungcn

w ben fjbrjeren ©raben ber Sntcnbanz finben nad) 2öaf)l beö Äönigö nur inner*

halb beö (Sorpö ftatt. 2)ie oaeanten Stellen ber Unter*3ntenbanten 2.- klaffe

(mit £auptmannörang) werben nad) einer Prüfung zur £mlfte ben capitaines

quartiers-maitres (3al)lmetfter mit £wuptmannörang), zur anberen Apälftc ben

^mptleuten aller Staffen im ßcbcnöalter unter 40 Sabren §u^etr>etlt. 2)ie

officiers payeurs (3af)lmeifter) ergänzen fici> auö ben Subaltern« unb Unter*

cntjiercn aller Staffen, welche baö oorgejdjriebene 23erwa!tungö*(Dramen abgelegt

haben. 2>ie SJcitglicber beö Sanitätöcorpö refrutiren fid) auö ben fDoetoren ber

SJiebicin unb Gbjirurgie, im fiebenöalter oon Weniger alö 30 Safyren, glcidjttiel

cb fie zur 3lrmee gehören ober nid)t, welche ftc^ zu einer SDicnft^ctt oon ad)t

Sohren oerpflicrjtcn.

2)ie Seförberungcn zu Korporalen, Srigabierö unb Unteroffizieren gefdjefyen

eura) bie 9^u'mentö*(5ommanbeure nad) ben burd) bie ©eneral=3nfpecteure gc*

nerjmigten ßiften. 3>ic Seförberungen zu ben £>fftzier*@raben erfolgen auf $ir*
$lag beö £rieg>*s»cimfterö burd> ben Jtömg.

5>ie befmfö (Ernennung zur nädf/ft l}ör)eren 6l>arge geforberte SDicnfrgcit beträgt

jeete 9Ronate für ben ®rab beö Gorporalö, ^roti 3af)re für ben ©rab beö Unter*

cffijterd ober beö bleuen ber 2Rilitairfcfyule, zwei 3af)re für bie (Jorgen beö

Urtterlieutenant, beö ßieutenant, beö Hauptmann unb beö Dberft, brei Sa^rc
für bie ©rabe beö Dberftiieutenant , beö ©eneralö, enblid) oicr 3al)re für ben

örab beö »JRajorö. 3u Äriegözeit fann jeboct) bie betreffenbe 2>ienftzeit auf
tie ^älfte oerminbert werben für fjeroorragenbe Irrten ober wetm eö fonft un=

möglich wirb, bie oacanten Stellen bei ben oor bem ^cinbe ftet^enben Inippeu
in befefcen.

©rabe or)ne Slmtöftellung befter)en nicf)t} (Sljrengrabc bürfen nur an pen*

nonirte 3Rilitairö »erliefen werben.

©ntlaffung — SSerabfc^iebung — SScrforgung — 3n»aliben*
»ejen. JOfft^iere fönnen ir)reö ©rabeö nacrj ben S3eftimmungen beö ©efefccö

com 16. 3uni 18.16 ucrluftig crflärt werben, ©n Unterfudjitngsratf) oerbanbelt

eie gegen ben S(ngefd>ulbigten erhobene Älage beö 3iegimcntö*6omntanbenro.

5*
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Der Äenig verfügt je nach ber Schwere be$ ftalleö ben SSerluft, bie (Suävenfton

be$ ©rabeö ober Icbiglid) baö Sluöfcheiben mit 2luöftcbt auf Söiebcranftellung

(traitement de reforme).

JDffrgicrc tonnen au§erbem aud biScivlinairen ober ©efunbhrite^icfftchten

in 9cichtactivität verfefct werben. (Sin £)ffijier en non activite* wirb als

außerhalb beö (Sabres unb ohne (Steflung betrachtet. — Die Diövofttionöfteltung

tritt nur bei (Generalen unb Pieren ©frieren ein, bie ftd) augenblicklich olme

(Stellung befinben. — Die ©friere, welche aud biöcivlinairen ®rünben in 9<tcn>

activität verfemt »erben foUten, würben biö &ur tteueften 3«* vorher nicht gehört;

©eneral 93aron ©utllaume fy*t, alö Äriegd= s
JKinifter, bieö bcrgeftalt mobificirt, . baft

mmmeljr bie betreffenben Dffijiere ermächtigt ftnb
f

tr>rc 0lec6tferrifjung zu führen.

SDfftZtere, bie bie 5trmee ju verlaffen wünfcfjen, fö'imen" auf ihr ©efuch burcb

königlichen Befehl verabfchiebet werben; in biefem ftalle gehört ber verabfchtebete

Dffijier nicht mehr zur 3(rmec unb nur auönahmöweifc wirb ihm baö iragen

ber Unifornt feinet ©rabeö geftattet. Daö Bclgifchc föerhitirungSgefefc reclamirt

icboch ben verabfchiebetcn Dfftjier ald 9Äilicien, wenn er ben $ervflicurungen

eineö folgen nicht nachgefommen ift. 3n J^lge h'en?DIt tyÜKn veravfchiebete

JDffijiere bei ben legten (Sontrolverfammlungen vor ben mit ber Abhaltung betreiben

beauftragten ©enbarmerie*£>ffizieren in ©emeinfchaft mit ben einberufenen ÜJlilicienü

unb föemvlagantö erfcheinen müffen. Horresco referens!

Die Unteroffiziere fonnen auf ben Antrag ihres föegiment$=Sommflnbeurs

unb nach einer Unterfudmng begrabirt werben. Der Äricgei=ÜJlinifter befiehlt bie
•

Degrabation. — Die Regiments =Gommanbeure fönnen bie Degrabation bev

Gorvorale unb bie (Suövenfton beö ©rabeö auf hwfyftenö brei SJconate bei Untere

Offizieren unb (Sorvoralen auöfvrechen, welche währenb ber (Strafzeit bei bem iRe-

giraent, ju bem fie gehören, oerbleiben.

Stach bem ©ejefc oom 24. «Kai 1838- r>at ieber üttilitair, ber mehr ale

55 ßebenäjahrc unb 40 Dienfriahre (einfchlteBlich ^elbjüge) zählt, baö Stecht auf

eine spenfton. Der $Önig bat jebech bie Befugnife, in einzelnen burch ba$ ©efe$

bezeichneten fällen oon biefer 3ftegel abzuweichen. (£in ^öniglicheö beeret oom
18. 3lvril 1855 hat bie SÜterögrenjen für bie 9)enftoniruug ber Dffigierc wie

folgt feftgeftellt: 55 $ahre für bie ipauvtleutc, Lieutenante unb Unterlieutenant*,

58 3ahre für bie £>bcrftlieutcnantö unb ÜÄajorß, 60 3ahre für bie Dberften,

63 3«^e für bie ©eneralmajorä unb 65 $ahrc für bie ©enerallientenantä. —
Die kriegöjahre zählen bovvclt. Die außerhalb beö (SabreS ohne ©ehalt ver*

lebte 3eit wirb nicht gerechnet. Die %ät ber Ücichtactivität au$ biäeivlinaireu,

©rünben zählt zur £älfte, biejenige, welche nach kern 2luSfcheiben nrit 9hi$juf;t

auf SBiebcranftellung (reTorme) verbracht ift, nur z«nt Viertel.

Den Kämpfern" für bie nationale Unabhvängfeit wahrenb ber legten vier

Monate beö Sahreö 1830 werben zchu Dienftjahre angerechnet. — Die Dienftzett

wirb erft vom vollenbeten 16. ßebenejahrc an gezählt. — Daö ®efe^ bewilligt ben

(Dieven ber SJctlitairfchule vier wirfHche Dienftiahrc auf Rechnung ber'3Sor^

baeitungöftubien.

Die Unteroffiziere werben bezüglich ber ^)enfton nach bemfelben ©efe^e, wie

bie Offiziere, behanbclt.

Die %spör)e ber ÜKilitairvenfionen ift geringer alö bie ben correfvonbirenben

Beamten ber (SivilVerwaltung bewilligte. Diefe Ungleichheit hat zu vielfachen

JReclamationen 33eranlaffung gegeben, benen in lefcter 3cit einigermajjen Rechnung
geträgen worben ift.

Die SJlarimaltare ber ^enfionen iu ^olge Dienftalter^, ober in ^olge ^?er=
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*

irunbungcn ober 3noalibität ift in ftrancö lote folgt normirt: für ©cnerallicutcnantö

6300 (4725), für ©cncralmaforö 5000 (3750), für Dberftcn 3600 (2700),
für Cberftliratenantö 2760 (2070), für 9Raierö 2300 (1725), für £auptlcutc

1900 (1425), für fiieutenantd 1350 (1012), für Untcrlieutenaute U24 (843),
für &bjutant4tnteroffizierc 600 (400), für Unteroffiziere 500 (300), für 6or--

porale 365 (240), für Motteten 350 (200). £ie eingeflammcrtcn 3iffern

bqeicfencn Rieftet bie mittlere #ef)e ber ^cnfton bei 30 $icnftiaf>ren.

3)er gleichzeitige 3$ezug ber *öcilitmipenfionen mit anberen Staatdpcnftoncn

ift nicr/t geftaltet. — 2>aö Dedjt zur (Srlangung ober zum ©enufi einer 9JcÜttair=

renfton wirb bei 93erurtr)eilung zu einer fdjimpflidjcn ober zu einer Öeibedftrafe

wärjrcnb ber ganzen 2>auer ber ©träfe fudpencirt.

^enftonen de reTorme werben in einzelnen gffiffen bewilligt, bodj fyabcn

bie Unteroffiziere unb ÜWannjcbaften auf eine folcfye nur Stnfpracb, Wenn fte bic

cur* baö Defrahrangögefcfc feftgefefetc 2)icnftjeit erfüllt Ijaben.

. 3noalibcns(£ompagmen beftcljcn inJBelgicn uidjt. XDie fogenannten <Se*

ccntamßompägnien werben, abgefeben oon ben gröfjtcntr/ctlo auö alten Unter=

effilieren gebilbeten (Sabree, bureb junge SJcannfdjaften refrutirt, beren

furtbbeitäguftanb , wenn aud) febwaeb , fte bennod) nicht an ber öeiftung be*

öarniienbienfteö oerljinbcrt.

eine (Sioiloerforgung für Unteroffiziere criftirt ftrenge genommen in Belgien

nicht. $icfe oortrefflid)c ^nftitution wirb aber lebfjaft oon allen benjenigen

befürwortet, welche ftd) ernftlich für bic Degeneration ber Unteroffizier=(5abreö

intereffrren. Slber bic ©leidjgültigfctt ber Regierung, fowic ber böfc SBillc

cer Serwaltungäzwcige babeit biäfjcr bie in biefer Stiftung gefcbcbcncn

Stritte wirfungöloö bleiben lajfcn. SBie wäre cö forrft möglich, bafj fclbft

im Äriegö*53ciniftcrium ungefähr 50 Gioilbeamte angcftcllt ftnb, oon benen bic

9tefoa$ nicht eine ©tunbe in ber Armee gebient Ijat mtb bie in mirflid)

anfto^iger SBeifc bie 'tpiäfcc einnehmen, Weld)c gerechter SBctfc ben ÜRilitäir*

unc namentlid) -ben guten Unteroffizieren oorbcrjaltcn bleiben feilten, welche

au* irgenb einem ©raube ben aettoen Dienft oerlaffen. 3« Mtfct Jptnftcbt

ift bafjer. eine rabicale Aenbcrang bcs> befterjcnben «Snftemö erforbe-rlich , bas

nicht nur ber ©creebtigfeit, fonbern aud> ber *Ratur ber Dinge wiberfprid)t.

. $ür bie Dffijierc bcftct)t eine Äaffe für beren aöittwcn unb Söaifen, zu
cer alle Offiziere ebne Untcrfducb bei ben 33cförbcrungen einen gefe&lidj nor=

mirten Abzug beizutragen haben. — ?^ür bie SBittwen ber Unteroffiziere bc^

ftebt eine Jtaffc nierjt. Daß ift eine ßürfe, bie auszufüllen bleibt, benn baö

$aterlanb fanri nicht gleichgültig gegen baö Öooö ber Familien berjenigen fein,

weldjc ftctö bereit ftnb, ftd) für baffelbc zu opfern.

Demontirung — ^ferbemefen. Die Dementirang finbet alljährlich

ftiitt unb zwar in zmeifad)cr Söcijc, entweber burch öffentlichen Ktttauf ober

mittelft birecten Antaufö burd) zeitweilig bannt beauftragte Offiziere. Gin
^roclam im erften $allc, miniftcriellc 3n|tractiencn im zweiten gälte beftim-

men cie Gigcnfchaftcn, benen bic ^ferbc zu genügen fyabcn unb nonniren bic

Beringungen, unter benen ifjrc Annafnne erfolgt.

,

Der 93ebarf ber jährlichen Demente wirb auf Vis bee Gtate ber Uferte
cer (koalierte unb auf '/t ber $ferbc ber 3li-tillcric oeranfchlagt. 3u le^ter

3eit betrag ber £urd)idmittopreis für bie ^)ferbc ber leichten (Eaoatteric

876 ^rce. 'oO 6ts.,- für bic ©uiben 947 ?frce. 50 (Sie., für bic Artillerie

943 $rc*. unb für ben Srain 733 #rcß.

^ach, einem im Safjre 1872 angcftcllten 3Scrfud)c fyabcn alle DegimcnW=
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•

Gemmanbcure eT>ne gro&e ÜRüljc bie JRemontirung tf>rcr Regiment« burd)

tirectcn 3(nfauf innerhalb 33clgien3 bewirten fönnen. i)tce SRcfultat ift frci=

lieh -ein günftigeä; cö fragt fict> aber bennoch, cb man in au$erorbentlicbcn

• Batten nicht auf Säufchungen gefaßt fein muß. Unter allen Umftänben febeint

ein ©efefc über bie Uferte * Gonfcriptron briitaenb crforberlidb. (Sin ©eiefc,

welche* bie Sntcreffcn ber 23efifeer fcbüfct unb' ber ttrmee b.ie ÜRittcl jur Gr=

füllung ihrer eblen unb fd)tt?teriacn Aufgaben, namentlich in \incm flehten

2anbe, gewährt, würbe ben opferwilligen ©ctft ber öelgifchen ©ürger crfcn=

neh laffen unb unzweifelhaft würbe 9ciemanb, Weber ©roßgrunfcbeftfcer ned}

^achter, wie fdnoer tiefe 33erpflichtung aud) fei, ftd) bergleichen gerechten unfc

patriotifdjen 3lnorbnungen entziehen, wie fte jefct in ber 3Ke^r^al)l ber «Staaten

(Suropaö beftehen.

körperliche, «eifttge Sluöbilbung. Die 2JKlitrir= Autoritäten »cl=

gienö haben $u jeber 3eit bie 9cothwenbigfeit einer genügenben Strfirnction

anerfannt unb namentlid) fmb grofee iHnftrengungcn 3ur Hebung ber 33erafe=

ftubien $u Bezeichnen. SBährenb beö ÜJcinifteriumö beö ©eneralö SBaron

©oetfyalö würbe eine im allgemeinen 3ntcrcffc ferjr glüefliche Neuerung in bas

in Belgien bcftchcnbc Unterrid>tdfpfteni eingeführt, bie aber oieUetd)t ber eigentlichen

militairifchen ($r$ichung , mit 9tücfftd)t auf bie ferjr furge $)räfensaeit ber 2Jcanm

febaften, in (Stwaö Abbruch tljut. SJian erridjtek in ben oerfchiebenen 9tcfi

mentern fiehrcurfe, beftimmt, ben SRannfchaften ohne Sdmlbilbung bie erften

(Elemente be£ Unterrichte zuzuführen. Die (Statiftif lehrt, bafj eine nicht un=

bebeutenbe $a$I ber eingestellten 95iiltcicnö feben Unterrid)teö ermangelt. 3)ic

militairifebe (Erziehung unb aufeerbem ben Unterricht, ben jeber (Solbat eigentlich

bei feinem Eintritt in bie Armee mitbringen müßte, zu leiten, ift aber eine

fcljr fd)Wicrigc Aufgabe. 2)ie lefjrenbcn Dffijtere unb Unteroffiziere fyaben bö«

ber bie (Erfüllung bcrfclben eifrig angeftrebt unb wenn ber 23elgtfd)c (Solbat

notf) nicht mit ben ÜKannfcbaftcn anbercr fiänber, welche feit langer 3cifbK
933djltl)aten beß Schulunterrichts unb ber allgemeinen Söehrpfücht genießen, zu

rioaliftreu vermag, fo muß bodj anerfannt weiten, unb bie erlangten 9lefultatc

betätigen eö, bafj bie ©reicher beö ©olbaten feine 9Jtüf)e fparen unb bei ihrer

unbanfbaren Aufgabe einen ©fer entfalten, ber nicht genug bewunbert wer*

ben fann.

Die SRegüncntäfdmlen unb Die befonberen (Surfe, weiche in ben oerfchiebenen

^Regimentern beftehen, um cinerfeitö bie Unteroffiziere h^ngubilbcn unb um
anbererfeitö bie Unteroffiziere unb Giranten gum ©ntritt in bie jur Jpcran*

bilbung oon JDffijiercn beftimmten Schulen oorjubereiten, fmb gum %l)c\[ burch

bie miniftericllc Suftruction oom 27. (September 1875 reorganiftrt worben.

Diefe 9lcorganifarion, io üerbienftlid) fte ift, realiftrt bennoch nicht eine entftc,

rabicale Reform. 3)ie jungen fieute, weld)c bie (Surfe burchmachen, beft^en bei

ihrem Gintritt nicht bie Äenntniffe, weld)e man in Greußen oom ^ortepeefähn*

rieh forbert, unb werben baher einer anftrengenben Slrbeit unterworfen, bie oiel*

leidit für einige befonberö 93eoorjugtc oortljeifhaft, für bie SKehrjahl ber ßleoen

aber fd^äblich ift, ba fic an $icfc oerlieren, waö fte an Umfang gewinnen. 3"

biefer Sflücfftc^t werben bie Slnforberungen an bie jungen ßeute unb namentlich

an biejenigen, welche ben Dffotcrrang erftreben, in bebeutenbem ©rabc erhöht

werben müffen.

Bezüglich beö höheren Untenichtö war bic (Errichtung ber Äriegelfchulc

(ecole de guerre) im 3^hre 186Ö, inobificirt im ÜRoi 1872, eine glüefliche

(Eingebung — fte war oon bringenber 5lothwcnbigfeit, benn bic ernften Stubicn
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beginnen erft nad) bem Austritt au$ ber Sd)ulc. £cr junge Unterlicutcnant,

fcr bie Schule oeriiejj, in ber maH, ber ®cwohnhett gcmäfj, feinen Äopf mit

einer llnmaffc oon gcomctrifchcn unb anbeten Wormeln gefüllt hatte, empfanb

ta$ SSebürfutjj einer 3erftreuung, nothwenbtge ?folgc ber anftrengenben Arbeit,

fcer er unterworfen war — ber Abhang war fdjlüpfrig unb nidjt wenige bepor=

?ugtc 3ntelligengen litten, inbem fte fid) bem dolce far niente ergaben, Sd)iff=

brach. 3>ic ^cole de guerre, welche- bie jungen arbettfamen Offiziere »on

Beuern anregt, ftd) ben lauteren Quellen ber SBiffenfcbaftcn hinzugeben, T>at ber

Srmee bereits auögeseiehncte 2>icnfte geieiftet unb wirb f)offentlttf) intetlectueüe

Trufte büben, welche richtig oerwenbet, *cn tt?tffcnfrf>aftlicf)cn SÄuf ber »elgifehen

Sirmce erhöhen unb erweitern Werben, ofyne bie £)icnfte ju rennen, welche bie

He Diplome ber £riegöafabemic beftfcenben Offiziere cinft bem 2anbe am Sage
ber öcfafjr leiften muffen.

$>ie einzelnen «Spulen ber Armee jtnb:'

1. bie Schule ber Solbatcnfiuber Unb bie Spulen ber Solbaten ofme Sdjul=

bübung, . fowic bie Abcnbcurfe;

2. bie Stegrmentöfdmlen;

3. bie bejonberen (Surfe ber Unteroffiziere in ben Regimentern, bie Special*

Untcrofjtjuerfdmle unb bie £cole militaire;

4. bie ecole de guerre;

5. bie Sperialfehulcn : SchieHfdmlc ber Artillerie, (Squitationöfdmle, püroteefc

mfdje Schule unb im weiteren (Sinne bie SBaffenfabrif, bie ©cfehüfcgiefjerei

unb baö (5onftruction§=Arfenal.

©ne ^tormaJ'SdjicHfe^ule für bie 3iu>Hteric fcefteht in- Belgien nicht.

Um bie Sfigje ber geiftigen Bewegung, welche ftdr) feit 1866 in Belgien

mamfefrtrt ^at, 3U ocroollftanbigen, mufj an bie (5onferengen erinnert werben,

»eiche in ber Öcefyrgafy ber Regimenter abgehalten werben, um bie Dff^iere auf ber

£ohe beä ^ortfe^rittö ju erhalten, ber ftcfy fowofjl in ber Äriegöhmft, alö auch

in ben 3weigen ber Seigren t>ou>gen, and benen bie moberne Äriegöwiffenfchaft

beftel)t

2)ad ßriegäfpiel, biefeö mächtige Jpülfömtttel jUni Stubium ber Anwen*
hing ber taftifehen sprineimen auf bem burd) fHSnc bargcftellten Serrain, wirb

in ber Sklgifchen Armee wenig cultioirt. (Einige $erfud)c finb jeboch in lefcter

3n't gemacht Worten, um biefeö Snftructwnömittcl
,

welche* ber Selgtfc^e ®e=
neralftab $u fet)r als ©cfeUfehaftSfpiel gu betrachten fcheint, in einem ßanbe cin=

nibfirgern, in weitem bie Salbung militairifd)er Vereine bisher feinen SBoben

flefunben hat-

2>ie Anwenbung ber 00m £)berft 0. 33erbn befürworteten ÜJcetfwbe ift bis

jefct ein tobter 33uchftabe geblieben.

2)ie förderliche AuSbtlbung fdjeint in ber 93elgifd)en Armee fein* flernad)=

lajjtgt $\x werben. £ic Soften, welche bie Anlage oon Surnfälcn unb oon

SchwimmbafftnS erforbern, bitten bie wefcntliehfte Urfachc ber 3urüeffefcung,

»eiche bem turnen unb bem Sdjwimmen gu Ü)eil wirb.. 2)agegen fteht bie

f}ecbtfunft in hoh^n Öhren; bie mit einem gewiffen ßuruö etablirten 5cchtfalc

fuib fehr bcfudjt unb bie oerfchiebenen Uebungen, bie hier getrieben werben, bc=

Weifen ben £ang unb ben ©efehmaef, bie tem ^clgifchen Solbaten für AUeä,

*ad auf bie Ausübung beö Äörperö ©ejug hat, innewohnen.

3n biefer Jr)inftcht bleibt aber bezüglich ber fd)Wächlichen ßeutc, welche nach

tem (lonfcrtytionögefejj bem SBaffenbicnfte gugewiefen werben, noch fehr ^
tl)un. ©ne allgemeine Reform ber ®efammtl)eit ber förderlichen Ausübung

Digitized by Google



72 SRilitairifäc 3a*>rcsberid)tc für 1875.

wirb ftattfinbcn müffcn, wenn man fufy ntdjt Säufdjungcn bezüglid) bcr <5ffecno=

jüaljlcn für ben #all fnngcben will,.baB He «Wannf^aften bic Rationen cineö

Äricgcö zu ertragen fjaben.

3n erwähnen ftnb WH$ bic 1867 eingeführten ©cfangSeurfen unb bic in

ben ©arnifenen .bcr berittenen Gruppen etablirten 9teitatrfcn. Öftere »erben

l'ebr fleißig Pen ben Infanterie = Offizieren benufct, wcld>c auf ben JRang eine*

(Staböcf^^tcrö eber etne$ (Sompagnicdjefö ajprrircn. ßetber ift bcr Cöjef einer

3nfantcrie:(Sompagnic nteJjt beritten unb befmbet ftdj bemzufolge im SSerfyältntfj

Zu ben anberen SBaffcn in einer Lage, bic mit bcr 3Bid)tigfeit feined (5omman=

beö nidjt barmenirt.

©cneralftaböreifen pnben in fef>r bqdjränftcm SQRafec nur für bic

Scrjüler ber dcole de guerre ftarh 55can tann nidjt behaupten, bafc biefc

Steifen nad) sprcuftffcfycm 9Rufter erfolgen, ba in Belgien ein eigenthdjer (Srjef

bes ©cncralftabeö nte^t criftirt unb bemnarf) bcr leitenbe Äepf febjlt, um ben-

fclben ben allgemeinen wiffenfdjaftlicfyen (Srjaratter unb bic r>ot>c 9iüfeltd)feü gu

i?crlcir>cn
,

toclctje ÜJlarfc^all ©raf SJcoltfe biefen Uebungcn in §)reu&cn aufgc=

preist rjat..

£ad tepograprjifcrjc Snrcau bcö ßricgöbcpetö, beffen Slrbeitcn rjed) gefdpfet

ftnb, bient jur 33ilbung ausgezeichneter Sopograpljen unb guter 3ri$ner.

Verpflegung — <Solb — 9Kcnagc — 9catural»erpflegung. Tk
Bäty ber ©efjälter unb bcö ©olbeS fmb in bem ber Äomglidjen Orbre r>om

18. October 1875 beigefügten Sarif oerzeidmet, ber gleichzeitig bic Betrage feft=

[teilt, welche ben Gruppen, ben (Sommanbcurcn bcr Difrrictc unb ber ütttlttah>

Gantonö gezahlt werben, ferner finbet man in biefem SEarif -bic 3af;l ber ben

beritteneu Offizieren bewilligten Nationen angegeben. 2)ic durchficht bcö Tarifs

läf)t feine rationelle 33aftö für bic ftcftfcfcung ber ©ehaltcr ic. erfennen unb

macht ben ©nbruef, 'als cb bei ber 9?crmirung etwas willfürltch oerfahren fei.

— 3m 3Serbältniü ju . ben ©tyauern bcr Scutfdjcn Slrmee unb mit atücfftdjt

auf ben rclatiocn SBertb beS ©elbcS fann mvm fagen, bafe bic sMitairö in

Belgien unjurcidjenb bcfelfcet ftnb. (Sin Hauptmann unb Gempagniethcf bcr

Infanterie bezieht j. 33. 3150 ftrcS. (2520 SORarf) jährlich.

. 9?en ben OffiztogehvÖltern flnbcn Sfbjügc ftatt für 9Kcbicamcnte, für -bic

Äaffc für Sittwcn unb SBaifen, für bic &leiberfaffc unb für bic SRuftf. 3>ic

Unteroffiziere unb ©cmcinen muffen von ihrem (Solbc if>rc Befleibuxg unb if>rc

Gablung beftreiten. 3)ic SCbjügc für bic BcflcibungSmaffc betragen 42 Gen*

timcS täglid) für ben Unteroffizier unb 30 (ScntimeS für ben Gorporal unb ©c=
meinen. 3>er Staat liefert nur bic Soffen unb bic SluSrüftungSftücfe. •

Bcfonbcrc 9Kcnagcn finb für bie Unteroffiziere unb bic ©cmcinen cingeriebtet.

^ic Offiziere fpeifen bcr JRegel nad) im ©afttjofe, bod) ftnb zwei ^ittagötifd^e,

einer für bic Unterltcutcnants* unb Lieutenante unb einer für bic $auptlcutc

unb Stabsoffiziere organiftrt.- Saftnoö befteljen nur für bic ^Regimenter bcr

örüffcler ©antrfon, boeb wirb ibre (Srricbtung olme 3weifel auc^ in ben anberen

grcfjcn ©aniijoucn erfolgen, wenn bic neuen (Safernen erbaut fein werbeu. ^iqe
C5afcrnen entrollten einen ^aoillon unb 3Bol)nungen für bic Offiziere.

©arnifenß^ntfebäbigungen beftebeu in Belgien nicht; alle ©arnifonen

werben nad) gleidicn 8ä^cn beban.belt.

3ur Ärieg^zcit bleiben ©efyältcr unb Selb bicfclbcn. £ic Unteroffiziere

erbalten eine 3ulagc oen 8 (5entimce taglid). !Tie Offiziere beziehen bie 3abl

ber JRatiencn an ^ouragc unb ßcbcnemitteln, weldje bcr bereits erwähnte Sarif

fefrfefct, babei fönnen bic ^clbpoitiencn an Ccbenemittcln in natura ober im
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©elfrc empfangen werben. 33ei ber Mobilmachung ber 33clgifd)Cn Slrntce im
3afyre 1870 würbe bas MobilmatbungSgelb fcljr fpät unb nur ratenweife gezahlt.

3Rit Slusnafjmc ctm^cr Heiner ©arnifonen, beren Sruppenftärfc fct>r

gcring ift, beforgt ber Staat bie fiieferung bes 93robeS, bes 5lctfd)cö unb'bcr

$ouragc.

j)ie 33clgifd)e $rmce ift in (Safcrnen untergebradjt, bie im 2lllgcmcincn

alte 93auwerfc ftnb, welche fo gut als <mgänglid) für if>rc neue 93eftimmung

hergerichtet würben. £iefe ßafernen tonnen aber Weber in 33c?ug auf 2öef>n=

liefert, nod) in 93e$ug auf 2lcufjereS einen Skrgleid) mit ben ©efängniffen

aushalten. $n Belgien feheint für bas Militair 3lUes gnt. $u fein;' einen

ftärfecen 33cwciS hierfür fann man taum fbtben, als bie. fläglid)cn Zäunte, in

benen bie 93üreaus bcS ^la^ unb *])rooin$ftabes in ber £auptftabt felbft untere

gebracht ftnb. Um ben $al)llpfen klagen, welche gegen ben fcblcd)tcn 3uftanb •

ber ©»fernen gerichtet worben, gerecht gu werben, bat ein neu orlaffencS ©efetj

(Pom 22. 3«ni.l875) beftimmt, bafj bie (Safemirung ber Gruppen $u .ßaften

bes Staates fei unb es ift $11 hoffen, bafo bie erforberlicben Mafjrcgeln ol)nc

Sluffcfjub ergriffen werben, um einen 3«ftanb aufhören ju Iaffcn, btr ^Belgiens

nicht würbig ift. 2)ie (Ställe ftnb im SUlgcmcincn in guter Vcrfaffnng.

2>ie Solbatcnbctten werben thcilmcifc oon ber ®efcllfcbaft für Militair*

betten, tfjeüweife oon ben .©enteinben, theilweife Pom Staate geliefert.

3n £riegöjett wirb bie Verpflegung ber Gruppen auf aupcrerbcntlicfyem

SScgc ober burd? bie Militair=3ntcnban3 geftebert. 3ur 3cit ber Mobilmachung
1870—71 haben bie Sruppen theilweife Mangel unb fogar .fiun&er gelitten, SDtefe

im erften Slugenbltcf unglaubliche Jl)atfad?e erflärt ftcb cinesthcils burd) bie

Uncrfahrenhett unb Ungenügenbhcit bes ^crfonals ber ^ntenbanz unb anbern=

.

tbcilS burd) bie Mängel ber Organifation bes (Sifcrtbahnbicnftcs wäfjrenb bcö

Krieges unb in letzter Snftajij burch bie ben Sruppen-Gommanbeuren mangelnbc
6rmäd?rigung jur (Srbebung oon JRcquiftttcncn. 3n biefer ftinftcht ftnb bereits

SkTbeffcrungen eingeführt, aber es bleibt noch fiel ,ju tl)un. SBenn man, wie

«S einer ber 9ccpräfentantcn verlangte, bie Mobilmachung eines Jfjciles ber

tlrmec unb bie doncentration bcffelben an einem beliebigen fünfte ber Q&rcnjc

anorbnete, würbe man Piclleid)t anfangs erftaunt unb fpätcr erfchroefen fein

über bas mangelhafte ^unetioniren ber militairifeben Mafd)ine. Kuq, wenn
aud) baS 9>erfonaI ber ^ntenbanj eifrig bemüht ift, ben ifjr für ben Kriegsfall

eblicgenben 5>icnft rennen ju lernen, wenn aud) bie 3nftruction 00m 7. Mäq
1874, welche bie oerfehiebenen Dtenfrjweige in oollfommcn angcmcffcncr Seife

|Reibet, ben Operationen bes (Sorps ber ^ntenbanj einen neifcn Impuls ocr=

lieben hat, fo ift es bod> zweifelhaft, ob man bei Slnwenbung beS neuen Snftcms

zahlreiche, für bas Söohl ber ?lrmee fchr nachthcilige 3"ccnoenien^en oermeiben wirb.

2Jctlitatr=©cricbtSWcfcn — Militair=Strafgefc^e. 2)ic Militairjufti,^

wirb im ^neben burd) bie ^roDtn^iaUÄrciSgerichtc unb burd) ben 9)eilitair=

Gerichtshof ausgeübt. %\\\- Äricgc beftchen permanente Äricgsgcridjte, weld)c

burch ben Äönig ober burd) ben Oberbefehlshaber inftalltrt werben. 3n etngc=

fd)loffcnen, belagerten ober in Selagcrungssuftmb erflärten Orten ernennt ber

bcfehligenbc Of^icr ein ^eitweifes Äriegögerid)t.

3>ic ^rooingiaUÄriegögeridite beftchen aus 7 Mitgltcbern, bereu eines oon

einem h^h^w ®rabe als beut bes Hauptmanns präftbirt unb bie Verbanb=

lungen leitet, ^ic permanenten Kriegsgerichte währenb bes Krieges ftnb gleich

falls aus 7 Mitglicbern sufammengefe^t. SDic jeitweifen Äriegsgeridjte jäblcn

6 MHglicbcr, beren eines, ein Stabsoffizier, als ^)räftbent fimgirt. £cr Mitair=
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©crid)tül)of bcftcfjt auö 4 (Generalen ober @taböofjtyicren, weldje burd) ba* ßooe
beftimmt werten, um watyrenb eine«* 9Renat£ jm fimctionircn. ©n SRatfy bcö
3lppclu>fcö wirb utm ^raftbium bcö SUüitaiv = ©crid)t^l>ofc^ belegirt. ^>ic

Functionen bcö Staatsanwalt werben hierbei bnrd) ben ©cneMi^ubtteur ober
feinen (Subftitutcn erfüllt, ©ei ben übrigen £ricgögcrid)tcn »erben riefe $unc=
tienen burcr; fünften vertreten, He, Dom Könige ernannt, im Auftrage cer
^Regierung ijaubcln unb cen Sitcl tlubitcure tragen, eber aud) burd) anbere $>er=

fönen, bie fähjg erachtet werben, .bic 9>flid)ten cincö ^ilitair^lubiteurö ju erfüllen.

2>ic ©ericfytöbarfett ber ^reoinnal=Äriegögericbte ift territorialer 9catur unb
tjat bic im S3cjirf- burd) actioe s3Hüitairö biö nun ©rabe bcö £>auptirtannö bc=

gangenen 2Serger>cn unb 33crbrcd)en gu oerfolgen. 3>ie ®eritf)töbarfcit ber. jeit=

weifen £ricgögcrid>tc erftredft fid) über bic s
3)tilitairo unb bic bem Sienft attadnrten

"Perfenen, mit Suienar/me berjenigen, bie oon bem £ol)en ©cricfjtöfjefe reffortiren

;

iljrc Urteile, gegen bie feine Mppcllätion ntläffig, werben auf 33efcr;l bcö ©eneralS
ausgeführt, wenn er nid)t unter feiner 5ßcrantwcrtlicr;fcit an . beri Souoerain
reeufriren will. £>ic ©cridjtöbarfett ber permanenten &Yiegögeridjte ift eine per*

fonline, in «bem Sinne, baft fte bie SScrbrcdjen ber 90tilitairö ber mobilen (Jorpe

oerfolgcn, glcidwicl an lucidum Orte fte begangen werben ftnb. $cr SBoIt^ug

beö Urttjeilß Wirb burdj ben £)berbcfcf)löf)aber angeorbnet; eine Appellation ift

nur im frtllc ber SSeftreirung bei- Gompeteng guläfftg.

3)cr 9Jhlitairs($crid)töf)of urtf>eilt ohne SRccurö bic Spcrfoncn, Welche feiner

©cridjtöbarfeit birect untcrftel)cn ; in biefem Jallc entfdjeibct ber ©rab fceö 5lnge=

fd)ulbigten über ben ber 23cifvfeer. £ic 9*eoiften ber Urteile ber &ricgögcricr)te

burd) ben £ohen ®crichtöl)of ift aufgehoben.

£aö alte «militair^trafgcfe^bud) ift burd) baö ©efefc oom 27. «ölai 1870
mobifieirt worben. 2)ie SRilitairftrafcn ftnb l)eutc:

in (Eriminalfallen : ber $ob burd) (Srfdjiejien,

in (SorrcctionöfäUcn: bie Ginreiljung in eine (StraMlbtfjcilung,

in (SriminaU unb (£orrcctionöfä*llen: bic £cgrabatien unb bie Gaffation

aufjer ber oerwirften (Strafe.

Tic Straf=2Ibtf)eilung ift eine Scaehabmuug J>mt&enö; nur Unteroffiziere,

Korporale unb Solbatcn werben in eine Straf=6ompagnie cingeftellt; für bie

beiben erften Kategorien ift bamit ber SBerluft bcö ©rabcö oerbunben. 3>tc

Malier ber Ginftcllung währt minbeftenö ein Satyr, fyediftenä fünf $<fi)xc. (£üie

Königliche Orbre oom 3afypt 1875 hat ein SKeglcment über baö innere Regime
ber Straf=(5ompagnien genehmigt.

£ic £iöciplinar Kompagnien, in weldje bie Sclbftoerftümmlcr unb bic

(Solbaten cingeftellt werben, gegen wcldjc bic £iöciptinarftrafen wirfungeleö ftnb,

werben uad) bem Königlichen ©efebl oom 3. 3uli 1875 verwaltet unb bcf)anbclt.

£ic s)Kannfd)aftcn, welche in bic riöciplinar=(EQmpagnicn cingeftellt werben unb
3cid)en iljrcr 33efierung gegeben Ijaben, fowie biejenigen, wclcrjc in ben Strafs

Gompagnien il)re Strafzeit oollbrad)t Ijabcn, tonnen in bie Slrmee wieber etn=

geftcllt werben. .

C^emä9 bce Slrtifcl 25 bcö .rieciplinai^icglemcntö ift bic 2luöftofmng auß
ber Slrmee bei Denjenigen Beuten guläfitg, wcldjc unoerbefferlid) finb urtb bei

benjenigen, weldje, ol)nc ber ^Inwenbung ber Strafgefc^c |U ocrfallen, ftd) fclc^cr

>>anblungcu fcbulbig machen, weld)c bie (Sipe unb 3ld)tung ber ^Inncc ni fc^mäleru

geeignet ftnb.

©cfunbbcitöpflcge — 55lebictnalwcfen. X>ic im 3>a\)vc 1870 ge*

machten (Erfahrungen haben bic Ungcnügcnbfyctt bcö virjtlid)cn ^cifonalö gekört.
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£tcfc Ungenügenbfyeit beftebt übrigenä bereite im ftneben, benn in mehreren

öamrfonen fat ber a'ratltdjc <Dienft Gioüa'nten übertrafen werben müffeu.

33ci be* 9Robilmadntng bcö %afyxc$ 1870 bat bic Drganifation ber 9lmbu»

lancen bic crnftlicbften Sd)Wierigfeiten. bereitet, nid)t allein wegen ber Ungc=

nügenbbcit beö sperjonalö, fonbern audj wegen beö faft »oUftänbigen 9flangclö

an ÜRaterial. Scitbem fmb bic (Sabreö beö Sanitätö=($orp$ erweitert unb ift

ba$ fo fdjwer gu erfetjenbe pfyannaceutifcbe (Sorpö oeränbert m bem Sinne einer

33ermebrung beö $)erfonalö unb einer aSerbefferung ber Stellung biejer befdjetbenen

unb wertlwollen Beamten. 5)ie 3niammenfefymg bcö 93eterinair=6orpö fycit

gleichfalls glüctlicbe Slcnberungen burd) baö ©efe| Dom 16. 5luguft 1873 erfahren,

mclcfycS ben oerfdnebenen ^Dienftjweigen ber Slrmee ÜJtebiftcationen jugewenbet l)at.

£ic Slmbulancen, fdmrierig in einem fianbe gu organiftren, in weldjem bic

allgemeine perfcnlidje 2>ienftpflid)t md)t beftcf>t, weil bic Soften ber Unterhaltung

beä 9>erfonal* einen (Sinfluf- auf bie complctc Snftanbbaltung beö ÜRateriate

aufjern, ftnb in giemlid) umfaffenber Seife unb nad) ben in Spreufeen in ßraft befrnb=

lieben 3»fritutionen reorgantftrt. £aö 3Jiinifterial=(5irculair oom 12. Januar
1871 fdjuf eine 2lrt ifranfenträger bei ben Regimentern. fDic 3af)l biefer

Äranfentrager ift auf 2 per ßompagnic normirt. £)ic für fte gültige Snftruction

umfaßt ba$ Slufne^men- ber SBerwunbeten, bie A^anbliabung ber Äranfentragcn,

frad einlegen einfacher SBerbäube unb fljt? Slnwenbung, fowic bie Elemente ber

ßbirurgie. £aö Material bcftel)t auö ber Bclgifcben ärattfentrage hobelt 1870,

ben leisten gweirä'brigen ftabrgeugeu 9Jtobell 1872 für ben Srnnöport ber 33er*

»unbeten unb ben größeren oierräbrigen ftabrgcugen ÜJcobcll 1868. 2)aö SRaterial

ijt portrcfflidr). 3)ie »on bem Dr. £ermant oorgefdjlagenen ßf)irurgen=2orntfter

(sacs d'ambulance) fmb 1872 angenommen unb entfpred)cn allen 9lnfor=

berungen.

2>ie SDrganifation ber fltegcnben ober prooiforifcfym Öajarettjc unb bcö

$>ienfted ber (Soacuation im Kriege gebort noeb gu ben SBünfc^en, bic ftd) erft

erfüllen werben, wenn man nad) bem Söorbilbe in anbeten (Staaten ben (Stappcn=

bienft regelt*, biefe 3nftifati°N> welche allein einen regelmäßigen unb fieberen

Verlauf ber ©efammtbeit ber iicnftgwcige oerbürgt, bic im Rüden einer £>pc=

raticnö=3lrmce gur $f)ätigfctt gelangen (j^elblagaretbe, 33cnpflegungö^lnftaltcn,

^oftwefen u. f. w.). 3n fctefer 33egiel)ung ift nod) Sllleö gu tl)un nnb bennedj

tarnt man in ber legten Sttmbc nid)t auf bic Organifation ber freiwilligen

Äranfenwartcr reebnen, fo grofc auc^ il>r ^ifer gur Jjpebung ber ßeiben fei, welche

ein Ärieg im befolge bat, jumal man in ben neutralen Staaten nur $u geneigt

ift, fte für unmöglich fja balten.

Bejüglid) ber ©cfunbbeitöpflegc im ^rieben mufj gugeftanben werben, bafe

bie fergfamften Slncrbnungcn unb 23orftcht6maferegcln im ^ntcreffe ber .^ngienc

unb ber fteinlicbfeit getroffen worben ftnb. -Die Scobacbtung biefer 93orfcbriftcn

liegt in ben Gafcmen ben JRegimcntöärjten unb in ben ßajaretben ben medecins
prineipaux ob. ^nnf ber oortrcfflicbcn 2ler#tc unb ber nnabläfftgen 8cauf=

ftebtigung l>at ftd) ber ©cfunbljeitejuftanb ber 33clgifd)cn Slrmee gehoben, ja,

man fann felbft behaupten, bafe viele 9Kannfd)aften, bic ju ben Regimentern mit

l'djweren Äranfl^citen bcljaftct tarnen, nad) Slbtouf tf>rer gcfe^licbcn 3Mcnft$cit

üollftanbig geseilt in ibre A>eimatl> prürftebren tonnten.

aBenn bennoeb jiemlicb 3ablreid)e 2obeöfallc in ber SMgiföcn 3lrmec ein=

treten, fo muß man biefc i^tfad>c cinerfeitö bem nicf)t eben gefunben Ältma,

anbererfeitö ben fümmerlichcn (Elementen gufebreiben, bic gefe^lid) gegwungen

iccrbcn, bie Slnftrcngungcn bcö müttainfe^cn ßebcnö ju ertragen. S3cmerft mag
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werben, bafj, wenn He in biefer 33cn'cf)img, jowic rikfftd)tHd> bei

Gafcrncn unb ber SScrpflcgung erhobenen klagen nidjt hnmer ernftlid) untcrfudjft

werten ftnb, bic Acrgtc nur ju oft bem (Snftcm bcö Sprecbenlaffcw unb £fntn=

laffen gcfyulbigt baben. Gin gcmcütfcbaftucfier unb cnergifcfjcr ^>retcft bcö 33cU
gifdien <5anität3corpö würte nidjt nur gegen bic rcglemcntarifcben 93orfd)rtftcn

bcrftojjcn fytbcn, fonbern audj in Sellien eine enorme Scnfation über bie §>flid)tcn

ber Regierung gegen bie SBelgifcfycn Bürger fjeroorgerufen rjaben, weldjc bie ©cjjefee

be$ ßanbeö nmt Sficuftc verpflichten unb um bie man ftd) -fonft fo wenig füm=
mert. 8d)lte&lid> fei bemertt, btn) bie Sdgtföen ÜWMaträrjte (Emilprctriö

treibcu tonnen.'

Attörüftung — Bewaffnung — 33cf IcttuHcj. Infanterie, $raut unb
($cntc tragen ben Söaffcnrorf (tunique), bic Gaoallcric ben £olman unb bic

Artillerie bic Uniform (l'habit). 3)ic ttepfbebeefung bcftcfjt für bie Garabtntcrd

in bem £utc (chapeau), bic ©utben in ber spelamüfcc, bic ©renabierc in bem
(Sclpaf, bic berittene Artillerie in bem Salpacf, bic fiancicrS in ber G^apSta.
Die übrigen Gruppen tragen ben Gjaro. £ic Gruppen ju spferbe tragen ben
ÜRcitcrmantcI (manteau ä rotonde mobile), bic Gruppen ju t$rufj p'c CSopotc.

£ic Untcrfcfjefcungöfarbcn ftnb für bic Infanterie gdjatlad}, für bie (Sarabirrierä

unb 3^3tr $u ftufc ©clb, für baö ©enic <Sd}Warj, für tau? Abminiftrattonös

Bataillon himmelblau, für bie ©uiben unb baö 1. ßancicr=9tcgimcnt Amarant,
für baö 2. ($f)afieur=Regimcnt <Sd>arlad), für baS 1. Gljaffeur-- unb 2. &mcicr=
Regiment Sonquille, für baö 3. £ancicr=9tcgiment Söcijj, für bad 4. &mctcr=
Regiment himmelblau.

£ie Bcinflctber ftnb graublau bei ber Infanterie, Bclgifcf;=<$rau bei ben
(Sarabinicrö unb Sägern, 3Rarcngograu bei ben ©renabicren, ber Artillerie unb
bem Abmim^tration^BataiUen, Blau bei bem ©enic, Amarant bei ben ©uiben
unb graublau bei bem Refte ber Gaoalleric.

Tic ©rababjcid>cn befteben in treffen auf ben Aerateln für bic nieberen

Örabc. £>ic ©friere ber Infanterie unb bc$ (ttenic tragen alö ©rababgeienen

bic Gpauletteö unb bic «Sterne am fragen. Tic ©renabicre tjaben aufScrbem

golbene ftourragcren. £ie Garabinicrö unb bie Sager ni i^ujj, wie bic Beamten
ber Sntcnbang tragen ferne (Spaulctteö, aber bie ^ourrageren unb bic Sterne am
fragen. Bei ber Caoallcrie werben bie ©rabc burd) golbene Schnüre auf ben
Acrmcln be$cid)nct. 2>ie Artillerie bat (Spaulctteö unb golbene Jourragercn.

Tau 3Mcnft*cicben bilbet bic Sdjärpc für bie Offnere ber 3nfanteric unb
bc* ©enic unb bic Beamten ber Sntenban^ unb bic tfartufebe mit ©cljängc

für bfc Öftrere ber Artillerie unb beö Jrainö.

Die (Generale baben alc örabab,^cid)en ba* Gpviuiet bei ber ^)arabc=

uniform unb bie <Stcrnc am Äragcn unb bic golbene ©cbultertreffe bei bem
^icnftannig. ^Dtc ©rabe ftnb an ber ^ienftmüfee glcid)fall^ für alle Sffaicrc
fcnntlid) gemaebt.

^ie- Infanterie ift mit bem Albini^ewcln; mit 33ajcnct bewapet; bic

Carabinicrö fübren • bic 33ücf?fc Icrfjcn mit ?jatagan ; bic Jntppcn bcö ©enic
baten baffelbc ©ewebr m(t Sägcn^jatagan. Tic C^aoalleric bat ben "DJhtefctcn,

'Biobcll 1871, mit ©Interlabung. 3>ic CancieriJ führen bic 5an;;e. 3^er
(Saoallerift unb berittene lUrtillerift ift mit einer fHftoIe bewaffnet. -Tie ^clb=

Artillerie führt 8 unb" 9 Gcntimetcr guBftäblente JKöl^re mit bem 9Sar)ren=

boif feben ^erfebluf?.

£ae \?ebcrjcttg ift weif?, auogenommcn bei ben Regimentern ber 6ara=

biiticty unb bcr-3äger gu bic jd)War$cs tragen. T^ie
s

Patrontafcbcn bc-

Digitized by Google



fcecrrocfen Belgiens. • 77

ftcftcn aue fdjmarjem Ceber, bic Xornifter fhfb für bic ßarabimcrä, bie 3äa.cr

$u Juf} unb ba* Abmimftrationö=3Bataillon mit fcbwarjem unb für *bie übrigen

2$eile ber Infanterie, ba* ®enie unb He $in>Artillerie mit braunem Cebcr

befe^t.

Sie 3änmuna madjt eine Umänbcruna, beljufö (äenrinnuna. einer größeren

»equemlidjfeit unb ßeitftiafeit erforberlicb.

33e$üa.lid> fceö ^elbmaterialö beginnen bic ^Irttücric
r

bie Special = (5om^

paanien beö ©ejrtc, bie ^ontenntcre unb .bic Scction ber Ambulancen über

Äarren, ftafn^eufle unb 2Berf$eua,e gu biöponiren, tueldje ben neueren 2Ser=

beffenmgen entfpreeben. Sie (Savalleric btöponirt feit 1872 reglemcntarifd)

üfeer fedjö ftourgonö per Üteajment, bpd) fmb biefe ^afyrjeuge Mft febtoer unb

wenig $um ^clbgebraud) ^ecujnct. Scr Infanterie fehlen alle Littel jur £ort=

fc^affung ber Saa^e. Saö *#elbg,erätl) ber Infanterie unb Artillerie befteljt

in äodrfeffeln (inarmites), Sdiippen, Sagen unb Keinen Spaden. Aber

biejeö Material ift fo primitiver Natur unb fo fparfam in ben dem-
pagnien unb (Söcabronö vcrtfjeilt, bafj es nur von fcfjr jn?ctfelr)aftcm 2öcrn)e

im Äriege fein meebte. — Ser fiinnemann'fdjc Spaten ift bei ber 33clgifd)cn

Infanterie nod) nidjt eingeführt.

3n 33e$ug auf baö Sraintoefcn unb baö Material für bie Jmppen giebt

eö ned) fel)r viel ju tfntn. Sie 33efietbung lä&t bagegen im Allgemeinen

ttenig ju toünfdjcn unb wenn and) einzelne sJ5iilitairö für bie Gaoallerie eine

befdjäbcncrc Uniform erfelmen, fo muf) man bod) jugcftcljcn, unb alle @ure=

päifdjcn Armeen betätigen eö, bafj eine ju cinfadje Scflcibung ber Gauallerie

nidjt anftet)t. Sic Uniform ber ßinien: Infanterie bebarf bringenb einer

Aenberung, nidjt allein in £inftd)t ber (5lcgan3, mclcbe if)r vcllftänbig gcbridjt,

lonbem aueb in 9tütffui)t ber praftifdien 33raud)barfeit, von ber ber baö

&riegö=>Dciniftcrium bcrattycnbe Sdmcibcnnciftcr nid)t lücl gu galten fdjeint.

Drbcnöroefen. Surd) ÄÖniglidjcn 23cfcltf Vom 22. Scccmber 1875
ift eine Üftilitair=Scceratten für Unteroffiziere unb SÖßannfdjaften nieberen

©rabcö errichtet, roeldje minbeftenö jetjn effectioe Sicnftfabrc jaulen unb bureb

if»re ^üfyrung, it)rcn (£ifer unb ifjrc Eingebung verbienen, eine befonberc Auö=
'

jeidmung ju erhalten. Siefe Scceration, njcidje an (Stelle ber Anctcnnetatö;

(Sbcvronö tritt, tonn jebem «ÜJltlitair unterhalb beö ©ffaicrrangeö oerliel)en

»erben, bcr'fta^ bureb ^erDorraflenbe Dienfte ober burd) eine mutige unb

btngebenbe V)at au^eaeidmet l)at. 6ine «Solbjulacjc ift mit biefer £ceoratiou,

bie ftetß im SBerein n\it bem Saube 13ctraa.cn roerben mu^, uerbunben.

5Koral — £i$ciplin — (Snborbination. Sic 33cla,ifd)c Armee ift

rief »on .ben spflicfytcn burd)brun{ien
,

xoMjc ü)r bie Neutralität beö ßanbcö

auferlegt. Sic Offiziere riualiftrcn an ßtfer, um tfyren Solbatcn bie ßtebe ber

£5rbnumi, bie ©etoo^n^eit beö ©efyorfamö unb baö SSertraucn 311 ftd) fclbft

unb ju irjren 93ora,cfefeten cinjuflöfeen ,
tiefe bret Gia,cnfd)aftcn , »clcbe bic

©aful ieaKdjcr Armee bilben. Leiber fommt bic ($c}ctjgcbum3 biefen 5Bc=

'mü^ungen beö tJffijicrcorpö nid)t in ^cnüiicnbcm ®rabc 31t Jpülfe. Saö
abforbirenbc (Softem läl)mt anbererfeitö bic iitbitubuclle 3nüiatibc, jerftort baö

öefüljl ber -ßerantmortlidifeit unb bcwilliijt beu 6ompagnied)cfö nur baö 9tcd)t

ju frrafen, oI)nc Sölten baa,ea.cn bie fo tuo^ltbäti^e ^rärogatioc
,

tiejeniiVen

ibrer Untergebenen )ii belohnen, tvclcbc ftd) einer Aue^cidjnuna mürbia, seiflen,

jujuejefteben. Sie bem aud) fei, bic SKoral ber Armee würbe uorjüglid) fein, wenn
man bie 0lempla9antö unb bic ftrrituiUiaen mit Prämie uerfd^njinben fälje. Sic

Wilicienß ftnb vortrcfflidKU CAeiftc?. Sie finb gete^riße ßanblcute, voll Apiugcbunq,
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erfüllt Don bem SSunjcbe, ftd> jn unterrichten unb nur beftrebt, baS ßob ihrer 93ors

gejefcten ju ernten. £)ic Untcrofftjicrc Derbienen nicht baS gleiche &ob; flc

fünbigen häuptfäcr/licb gegen baS ©efühl ber SBürbe unb Derfteljen nicht fyttt=

länglich ftd? ©cltung )U öerfdjajfen; fte ftnb jd>licfoltcb fct>r jung unb erlangen

3u leidet bie ©olonS be* (Sergeanten. Sötrfjamc SRafrregeln $ur 23erbefieruna,

ber unteren GabrcS »erben herbeigefchnt. $>iefc ftragc, welche in allen Armeen
(Suropas auf ber ÜagcSorbnung fteht, gewinnt in Belgien einen um fo ernfteren

d^araftcr, als bie 3nbuftric Denjenigen, bie geeignet ftnb, ben £ern ber „(Ser*

gcanten ber Gontpagnic", biefer nü$icben ©ebülfen ber SDffaiere, ju Düben,
Diele unb leichte SBege ju ßcbcnSftellungen barbtetet.

£tc 2>tSciplin 'ift in ber Belgifcben Armee feft unb »aterfüfj; man Dej=

meibet bie jungen Sflanftfcfniften einju)c^ücbtern unb ihnen einen SßibcrwtUen

gegen ihren (Stanb einzuimpfen. Acte ber g^fttBorbination femmen feiten uor.

Bebcnflidjc Symptome baben ftd) icbod) gelegentlich ber legten Gontrol=

Derfammlungen gezeigt; ein gewiffcS Radjlaffcn ber £iSciplin unb ber Jpalhxng

macht ficb aufrerbem bei jeber Gntlajfnng ber SRannfchaften bemerflicr/. 3Mefe
Jfjatjacrjen ftnb bebauerlicb unb es wirb notljwenbig, fte DcrfdjWinben ju machen,
entweber burdj baS Beftrebcn, baS ^)flid)tgcfübl ber Solbatcn gu fteigern, ober

burd) größere (Strenge gegen bie ©djulbigcn.

5T?ic «Mobilmachung Den 1870—71 bat zwar ben guten ®cift ber SJciticicnS

bewiefen,. fte hat aber auch fiärfen erfennen laffen, »eiche baS 93ertraucn in bie

älteren 9Rilitair*3nftttuttoncn gc)cbwäd)t haben. £ic Armee, fcicfcS bem Gntr)uftaS*

mus wie ber Gntmuthigung gleich zugängliche Söcfen, hat mit (Scbrecfen an bie

Unglütfsfällc, wenn nid)t bie (Sdjmach, »eiche fte cinft in enrfcheibenben Sagen
treffen tonnte, gebadjt. 2)teje Befürchtungen haben ftch namentlich ber Öffijtere

bemächtigt unb bie ©efcbicht,c wirb ihnen fpätcr ®crecbtigfeit wiberfahren laffen;

wenn fte babei mit einer gewiffen fiebhafrigfeit bie Uebelftänbe, unter benen bie

Armee leibet, heroorgeboben haben, fo gcfdvth bieS, »eil fte ber pätriotifefren

Hoffnung lebten, bie Beseitigung ber Uebelftänbe läge in ihrer SJlacht, wenn
ilmen bie crfcrberlicbc Untcrfh"i^ung burd) bie ÖcgiSlatioc würbe.

£)ienjt — 5)icnftreglemcntS — Ucbungen unb SJcanöDer. Aba,e=

feljen Don ben beffernben Aenbcrungen ber erganifchen ©efetje unb ben SRobi* •

ficationen ber Reglements, beren bereite GrWähnung gefdjehen, bleibt nur wenig
3U ücrmclben.

3m %\tyc 1868 würbe ein neues Reglement für bie (Schießübungen ein*

geführt; fpäter mürbe ber Transport ber GaüaUcric unb Artillerie auf ben

Gifcnbahncn geregelt. £ic Artillerie hat ihrerfeits ihre Stcglementö. mit ben

Grforberniffen ber mobernen lattif unb Sechnif in (Stnflang gebracht. 93ctnt

©enie (Pionieren) hat- man Reglements für bie ©pccials(5ompagnien entworfen,

^ie Gaoallerie h^t mit ben ocralteten Irabitionen gebrod)en unb neue 3n=
truetionen eingeführt. £ic Snfanteric hat bie Umformung ber Bataillone von
edjS auf oier Gompagnieu benu^t, um mit ©lücf unb fenftd)t ihr ©rerctr**

Reglement neu gu geftalten.

2)ie Reglements, welche noch ber Rcuifton ha^cn, batiren aus 3«tcn,

bie bem 3ahre 1830 nahe liegen; baS SlbminiftrationS-Reglcment, welches in

Äraft befteht, ftammt fogar aus beut 3abre 1819. 2)aher ift eS wohl erflärlicft,

bafi bie 33ielfchreiberei in ber Belgifchen Armee herrjebt unb ihren uerberbtichen

@tnflu| auf bie (Sntwitfelung ber oerfchiebenen i>ienft3wcige ausübt. — ©S ift

uedrber 3uhtnft oorbelntlten, ein (Sufteiu nt bilben, nach welchem bie heterogenen
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sJRilitair:$Reglement3, welche in Belgien in (Geltung fmb," auf neuen ®runblagen

coHfiart werben.

£ie Hebungen in beii ßrercir* unb ^ancoer^eglementä oariiren je nact)

ber MreSjeit unb nad) bem ^)rä|en$ftanb. £er SBinter ift fjauptfädilid) ber

*lusbilbung ber SRcfratcn genübmet. 3Bäf)renb ber erften ^eriobe biefer 9lud=

bilhmg werben bie älteren SJcannfcbaften
,

namentlich in ber (SaoaUerie unb

3nfanterie
f

mit Äriegöübungen unb ^elbbienft befd)äftigt. Bei uugünftigem

Setter tritt eine tr)corctijd>c ^nftruetion ein , um bie SKannfcfyaften mit ifjiTn

Serufäpflictjten vertraut 311 machen. 3eber Sruppendjef regelt bie Benufcung
ber 3ett nact) einem uon ibm entworfenen unb ben ben betreffenben Generalen

genehmigten 9>lane.

£ie <Sd>iefnibungen bilben ben (^egenftanb ber befonberen (Sorgfalt ber

irubpencbefö unb wirb biefer wichtige 2lusbilbnngä3Wcig mit örfer unb (£inficr)t

burdj frie £)ffigierc geleitet. £a aber leiber bie SJcefn-jar)! ber ©arnifonen

genügenb auSgebebntcr Sd)ief}ftatten ermangelt, müffen bie Regimenter fi<jr) nad)

bem ßager ton Bcoerloo begeben unb bafelbft ifjre Scrjiefmbuugen in einer fo

übereilten 2Beife abgalten, bail bicfclben meljr einer fdjwereu ftrobne, alö einer

üueUc ber 9lnnebmlid)fcit, beS Söettetferö unb ber ftortbtlbuug für ben (Solbaten

gleiten.

3n ben größeren ©arnifonen fann man Dom Neonat 93cai ab im Bataillon

unb in ber Brigabc erereiren. 2Bemt bie ^rä'fenjftärfc babei ju gering ift, fud)t

man fid) mit (Striefen*) 31t fyelfen. £cr s3Jtangcl außgebefmter Grercirpläfee in

ber Släfje ber ©aroifonen läpt gum' Xfyeil ben regten 9tufcen oon biefen Uebungen

nidjt gierjen.

£en <Scr)lu& ber militairifeben $u$bilbung machen bie (Sommer^anöiuT,
treibe hn Suni unb in ben erften Jagen beö ftattfinben. Seit langen

Sabren bient baö Säger uon Betuuloo 311m Scf>aupla|j biefer größeren SJiauöoer,

bei benen man faft auofcr)licf}lid) mit ben oerbunbenen ©äffen auftritt. £)bgleid)

bie fanbigen Ebenen beö ßagerö oon Beoerloo weit baoon entfernt fmb, ben

fterberungen ber feurigen Üaftif 31t entfpreebeit, fo benft man bod) nidjt barari,

biefen flafftfeben Boben 31t oerlaffen. 35al ift ein großer Uebelftanb, beim bie

^eioanbtbeit ber Rubrer fann ftd> nur auf oorfjer nidjt ober nur wenig be=

lanntem Serrain fortbilben, auf bem bie mannigfatfjeu 2>ienft3Weige jur $f)ätig=

feit gelangen, beren regelredjten ©ang baö ©efedjt erfyeifdjt unb ben (Sieg

oerbürgt.

2)ie lefcte geriete ber (Sonuner^aneber ift unjroeifefljaft mit feltcner Um-
ftebt geleitet worben; ber commanbirenbe ©eneral war eifrig beftrebt, bie

Uebungen ju einer ernftlid)en Schule ju geftaltcn, in meldjer Seber »raftifcb, einÄ beö ^riegeö gewinnen tonnte, unb wenn man bie Sluöbauer unb bie pon
ben brei SBaffen entmicfclte ©efct)icflid)feit anerfennen muftte, fo maren bodj

anbererfeitö ßücfen ju conftatiren, bie ttjcfcntlicb bem SJcanÖoertcrrain entfüringen.

^ae manöorirenbe @orpö beftanb auö 2 iiiüfionen Infanterie, 4 fianeier-

Äegimentern, 2 reitenben unb 10 faljrenben Batterien, 2 ©enie=@ompagnien,

'

ben IelegTaüb,iftcn unb einem $rain*3>etacr)ement, in (Summa 1000 Dffijiere,

20,000 Unteroffi3iere unb Gemeine, 3000 ^ferbe unb 72 ®efd)ü^e.

93ei ben Regimentern, meldje nict)t an ben ßagerübnngen. Jtjeil nahmen,

*) 3m StUgemeincn tonnen bie SHcgimcntö:6omtnanbcurc i^vc Sicgimcnter erft im
?flgct nu ©eoerloo roirflic^ eyerciren. 3tf ben ®arnifoncn rebuciren ber SBadjtbienft,

ja^lreic^c 3tbcommanbirungcn jc. bie ©tärfc ber Regimenter auf ju geringes 3Mafi.
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•

würben jtoei Älaffen «SJctlicienö einberufen, um in ben 3Mail3 bc$ (Srercirs

reglemcntö Don 1874 unterwicfcn $u werben.

Organifation. 3>ic Bclgtfd)c Armee tft grunbfäfclid? jur SBcrtfyeibigung

beö ©ebictcs gegen fcinblid>c Angriffe unb $ur 2öakung ber Neutralität bee

fianbeö beftimmt, welche bic- jeinc UnabMngigtcit garanttrenben ^ftädjte bem*

jelbeu auferlegt haben. 3n tiefcm 3^ccfe unb im £>inblitf auf baö bcftefjcnbe

Sefenfnjfwftcm Ijat man bic Armee bergeftalt eingeteilt, bafj man im Augem
Witfe ber $Dlcbtlmadmnd leidjt jwei Sfjeile formiren tarnt, bic mobile Armee "

unb bie* Armee oon Antwerpen.
2>ie mobile Armee Tann mit oier Siuiftoncn auf bem (SdHadjtfelbe auf»

treten unb foll eine fünfte SMiüfton alö eine allgemeine Armce*Refcn>e erhalten.

3Me lefctere $iuifton wirb jebod) nur burd) eine. Sücobümadwng ber garde
civique gebilbet werben tonnen, bereu grünblidje Rcorganifation nodj auöju*

führen bleibt.

Sie nad? Formation ber mobilen Armee übrig bleibenben Sruppen' »erbest

jur Bcfcfcung ber fteftungen unb oornefynüid) beö üerffranjten Sagerö von

Antwerpen, bcö großen nationalen Rcbuitö, oerwenbet.

£ie oicr -Diuiftoncn ber mobilen Armee bilben $wci Armeekorps in einer

(#cfamnttftärfc oon 60—65,000 3)cann. Sicfe Bilbungen ftnb aber nidjt

genügenb wäbrenb beö ^riebenö uorbereitet, fo bafj fte bei jd^hell ftd) folgenben

(Srcianiifcn auf crnftlid)c (Sdnoierigfeiten ftofjen tonnen. Wan fyat jwar baß

BelgW Gebiet in $wei grc&e ^ilitairsBcjirtc geseilt, aber biefe umwUftänfcige

Rad)abmung bcö 9)reufnfd)cn (Snfteme tft nidjt geeignet, bie ÜJcobilmadmnt3 gu

befd)leunigen.

Rad) bem organifdjen (Sefefc bcftcfyt bie Armee aus:

1. Infanterie: 18 Regimenter a 3 ÄriegösBataillonc (ä 4 ßompagrtien)

unb 1 Rcferoe*Bataillon (4 Gompagnicn) unb bae Garabinierö=Rcgimcttt ä 4£rieg8=

Bataillone unb 2 Refero^Batailtonc. $>cr ftricbenö:<Stat einer Kompagnie betragt

burd)fd)mttlid) 100 9R., ber ßriegöktat 225 9R.

2. 6a oa Her ic: 8 Regimenter ä4 folb=(*öcabronö unb 1 (SrfafcGöcafcron.

•Der 5riebcne=C£tat einer (Söcabron beträgt 120 $fcrbc, ber Äriegö=(Stat 154 $)ferbe.

3. Artillerie: 7 Regimenter, unb jwar 4 ^elb=Arnllerie=Regimenter, r>ou

benen 2 aus je 8 faljrcnbcu unb 2 Referoc*Battericn, bie beiben anberen auö ie

7 fabrenben , 2 reitenben unb 1 Rcferuc=Battcrie beftebeu , unb 3 Regimenter

.<yeftung*- Artillerie (de siCge), bereu jebeö 16 Batterien, 1 Refert>e= unb
1 £epo>Batteric gatyt. ^Batterien Ijaben 6 ©ei#fce. $){c ©täte

betragen:

im 5ric^cn - im Kriege,

für eine fat)renbe Batterie 94 sJRamt 64 ^)ferbe. 155 ÜKann 132 ^ferbc.

= = reitenbe - 115 = 112 = 169 ; 184 *

s ^eftung^ «= 76 = — ^ . 176 = — .

4. Sratn: 1 Bataillon, befte^cnb aue 6 actioen unb 1 3)cpot-(5ompagmc.
• ^)ic für bic Artillerie unb baö ©enie beftimmten (Sompagnien ^aben einen

<^riebcuö=6tat oon 49 sJDiann unb 40 ^>ferbcn unb bie für ben Abminiftrationö?

Irain beftimmten. 88 Mann unb 65 ^ferben. ^ic ®cfammtbcit beö SratnS
ivar burd) bic 9)iilitair^(Subeommiffton beß, 3al>re3 1871 auf ldOO .SWann,

2419 9>ferbe unb 496 ^aljrjcugc normirt. Dicfe Formation tourbc aber nicht

angenommen unb man firirtc ben Äricgö=@tat beö Srabtö auf 1892 9Kann,
2880 ^>fcrbc unb ungefähr 500 ftafyrjcugc.

5.. Wenie: 1 Regiment a 3 Bataillone A 4 Kompagnien unb 1 Vtvet;
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(Fomr-agnte; aufjerbera 5 (SyecialsGompagnien. Der $rieben$=($tat einer ©appeur*

^meursGompagnte' beträgt 85 9Rann, ber £riegö*(Stat 200 Mann.
Die ©efammtftärfe ber $lrmce im ^rieben

,
cinfd)ltcplid? ber (Stäbe , ber

&roaItung$3Weige unb ber ®cnbarmerie beträgt 46,277 2ttamt, 10,014 §)ferbe,

204 ®q"cfmfcc.

Der £riegä=(Stat beziffert ft# auf 103,683 ÜJccmn (ofynp bie ©friere),

13,800 ^ferbe unb 240 (^ef^ü^e.

Die Infanterie jäljlt in biefert 3iffern mit 25,571 refa. 75,541 «Kann..

Die (SaDaUerie 4840 = 7,600 ©fetten.

Die Artillerie 7559 * 14,308 »tonn.

DaS <&enie ......... 1403 = 3,010

Die garde civique umfafjt ungefähr 120,000 ÜKann, unb jtoar 30,000
"Statut actir-er unb 90,000 9Kann täj/t aetioer öürgemjeljr.

Daö iäbrlicJ) einsuftellenbc 9tefruten=(5ontingent beträgt 12,000 9Ramt* »on

43-44,000 disponiblen Micicnä. Daö «öcilitäk^ubgtt tourbc für ba$ 3abr
1876 auf 41,099,800 ftrancS (auöfctyie&Ud) ber Sludgaben für bie ©cnbarmerie)

feftgcftellt, fo bajj jeber 33en?ofyncr etwa jäfyrlid) burd)fc^ntttUdr> 8 $raneä für

3ß?eife ber 93ertf)etbtgung bcö 33aterlanbe$ beizutragen fyu.*)

• # e r t % t

fifcet ba*

^eerwefen Pänemarfiö. 1875.

3m ocrfloffenen %ai)xc (1875) ftnb mit bem Dänifdjen $eern?efen nur

wenige Skränberungcn vorgenommen worben: trofcbem baf} eine Stemfton be$

Jpecrgefefceö von 1867 fcfyon fünf 3al)rc nad) ber (Srlaffung bcffclben , alfo im

3abre 1872 ljätte gefdjefyen feilen, t)>it eine foldje bennqd) biö jc^t nidr)t ftatt-

gefunoen, wag feinen alleinigen ©runb in bem permanenten Suftanb ber jftidjt--

übereinftimmung gteifdjen ber Regierung unb bem 9teid)ötage fytt.

Die wicfytigftett von ber #eereöleitung im 3af)re 1875 getroffenen neuen

ÜJLnjregeln fmb folgenbe:

33cjüglid) ber SScwaffnung unb Sluörüftung ber 9lrmcc ift nur bie

riitu'gc Neuerung eingeführt toorben, ba& bie (SaixtUerie mit einem neuen 2Ro=

bell oon ^atrontafdjen ocrfeljcn ift; bie neuen Saferen ftnb foliber gearbeitet,

als bie früheren unb werben anberö getragen als jene.'

*) Sei Xbfaffung oorftc^enbett SJcridjtcö ftnb ^auptfäd^tic^ folgenbe SBcrfc ju SRatljc

gejogen roorbcnr Journal militaire officiol beige. — Claser, capitaine, Iea arm6es de
FEurope. — Procea-verbaux des seances de la commission inatituee en Belgiquu
en 1871 pour studier les questions relatives ä l'orgaaisation de l'armee. — Bel-
gique militaire, annees 1871—75. — Situation politiqne et militaire des petits clats
et particulierement de la Belgique; onvrage publik par la Belgique militaire. —
Bändelet, lieutenant, Esquisses de l'armee beige, de 8a Constitution morale et de
aes moeurs militairea. — Patria Belgica. — Annalea et documents parlementaires.

eea 1870-75.

Müitairifc*« 3a$re<&eri$tc I87i. 6
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9Jcit einem ßrapp'ichen ©u&ftahlgcidjüfc ftnb groben angeftellt werben, bie

t»oUftänbiij befriedigt haben. 3>em ^Reichstage fcU eine Berlage gemacht leerten

wegen SInfchaffung ber erforberlichen 3ln&ahl biefer ©cfchüfce für bic ^lb=2lrrtUcrie,

bie jefct nod) bie alten gu&eifernen 93orbcrlaber fülnt

3)ie gange Sluöbilbungöjeit bcö Sänifcr/en 3«f^nteriften bauert nur 6

Monate. Merbingö wirb er fpäter noch gu 1—2 ßagerubungen herangezogen,

allein r)ier wirb auf bie Sluöbilbung beö einzelnen ÜHanneö nur wenig ©ewicht

gelegt, 2lud) l)at ein £f)ei( ber wehrpflichtigen ÜKannfdjaft (etwa ber britte)

nach 23ollenbung ber erften Sluöbtlbung einen neunmonatigen ©arnifoubienft 311

oerrichten, gllein auch l)icr wirb ber SRann meiftenö mit gang anbeten fingen

beschäftigt, alö feigen, bic ju feiner militamfdjen Sluöbilbung beitragen. 3"
Erwägung biefer für bic fricgemäiuge 3luöbilbung bcö $änifchen ©clbatcn biköft

ungünstigen Umftäntc Ijat baö Äricgö^iniftcrium befohlen, baf) ffdt> bic Uebun*

gen auf baö ju bcfd)ränfen haben, weburd) bic nülitairifche Sluöbilbung' wtrfltcb

geförbert wirb. <3e füllen 3, 35. bic gmnnafrtfcben Ucbungcn, bie bteljer in

großer Sluöbelmung getrieben .würben, wefcntlid) abgefürgt werben. ÜRit bem

Unterricht im ^clbbicnft ift mit ben ^efruten fofort nad) ihrem (Sintreffen bei

ben Sxuppcntheilcn $u beginnen. 3)cr tljcorcttfctyc Unterricht in biefem fyac^

foH fo angelegt werben, bap er bic praftifdjen Ucbungcn vorbereitet unb erläu=

tert. 2)ic Snfpicirangen im ^clbbicnft bureb ffifytxt Gruppenführer, bic ft<h

früher meiftenö auf baö Sheoretifdjc bejchtänrien, follen jefct im $errain felbft

abgehalten werben, unb bie bem (Solbaten oorgulegenben fragen follen jtch auf

bie.Sßcrhältniffc begießen, bic er oor 2lugen Ijat. SDad Äinegö^iniftcrium bat

jur nötigen Anleitung für biefc oeränberte 3(uöbilbungömct!)obc ein „prerufori*

fdjed Programm für bic 5iuöbilbung ber Infanterie" ausarbeiten laffen.

3Die (Schießübungen würben im vergangenen 3aT)re mit feljr großem

©fer
.
betrieben, unb ftc werben baburd) feljr geforbert, bajj an ber vortrefflich

eingerichteten unb geleiteten (£d)icyfdjulc jährlich eine gewiffe (wcdjfelnbe) Sin^ahl

von £)fftjiercn unb Unteroffizieren ber Infanterie einen halbjährigen (Surfu*

burcrjmacht. Stuf baö (ödjä'tjcn von iDiftancen unb baö (Schieten auf unbe=

rannten Entfernungen wirb wohl nidjt genügenbes ®cwicr)t gelegt.

Um bie 3^tt bes ©arntfonbienftcö beffer 311 oerwerthen, foll bic ÜJlamu

fdjaft jebeö SBataitlene, bie bisher bei ihren (Sompagnicn notdürftig, geübt

würbe, von jefct an in eine Ucbungs--(5ompagnic oereinigt werben, bei welcher bic

Uebungen nad) einem beftimmten $lanc oorjunchmen ftnb.

Um bie £>fft$ier£ unb Unteroffiziere ber Snfantcric mit ben häufigft ocr=

fommenben Sap
t
peur=2lrbcitcn befannt gu machen, haben jährlich 3 Premier:

licutenantö unb. 2 Unteroffiziere oon jebem Öinien=8ataillon, welchee feine 9Re=

traten auögubilben Ijat (eö wcchfelt ber 9tefratcn=Untcrricht %aty um 3ahr gwi=

fdjen ben beiben m einer £>awbrigabe gehöriger Sinicu=93atailloncn), einen oier=

wöchentlichen (Surfuö beim erften 3«öcnieur=33ataillon in Kopenhagen burchju^

machen. 3tuch ein Unteroffijicr oon jebem 6aoallcric«9cegimcnt nimmt an

biefem (£urfuö Sfyil

S3egüglich ber ©eneralftabörcifen, bereu im joorigen Safy^bericbt

wähnung gethan tft r
fönnte lnn3"9cfügt werben, ba^ fie, wemt auch nad?

^>rcu|ifchcm ÜJcufter .
eingerichtet, bod) in ber Sluöführung wefentlich oon ben

^reupifchen Cöcncralftciböübungcn abweidjen. 33ci ben 2)änifd)crt Ucbungcn wer*

ben bie 3:hfil«chmcr nämlich nicht in gwei gegen cinanber manöbrirenbe ^)ar*

teieu gctheilt, fonbern mau manöorirt jufammen gegen einen marrtrten S^inb.

5)icö erleichtert allerbingö fehr bebeutenb bic Leitung ber Ucbungcn, allein bie
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Ärittf, weld>e crft burch bie Bewegungen ber ^egciipartct eine fyerüorttetenfce

Seile fpieien fann, wirb baburch faft auSgefd)lojfen, $n ^reufjen fhib bic

Uebungen ujirüidjc Uebungen für ©encralftabösfeffijiere, weldte babei ben ÜJcedp

»*muö bce £>ienfte$ lernen; in 3>änemarl traben ftc mehr ben @haraftcr milU

tairijtber ^romenabeu.

$riir>er gab cd nur in Kopenhagen einen SÜRilitairoerein mit jum Xtyil

wrffenfc^aftii<^cm 3wecf. 3n legerer 3eit ftnb foldt>c Vereine, ©fftjierDereine

genannt, auch in ben übrigen ©arnifonen eingeführt worben. $)te ^iauptthätig:

feit berfelben beftcht in bem galten wiffenfchaftlieher SSorträge. 9(n einigen

Drten ift jefct aud) Nid Kricgdfpicl eingeführt; cd wirb aber Wohl faum

jdioii mit bem regten sJZad)brucf betrieben, (Saftnod ober Neffen für bicJDffi*

uere fennt man' in 3)änemarf nicht.

8tn neuen föeglcmentd ftnb im %\tyc 1875 heraudgegepen: ein $elb*

cienfUlReglement für bic ßauallcric, welchcd bem $etbbiem>9teglcment für bie

Infanterie möglidjft. angepaßt ift; ferner eine furje Anleitung für bie ^nippen*

führung im ftelbe. 2>ie Untere ift auäncfjmenb Rar unb präcid gefdnieben,

tragt ben 3lnforberungen ber mobernen Kriegführung burchaud Dtedjnung unb

ift trofc ifjred gebrängten Snfydtd oon genügenber SBellftänbigfeit.

£ao ocrfleffenc Jafjr fjc& ben attUitairperfonen eine, freilich nur geringe

2olcerhehung, in $orm einer ?eitmeiligen Xhcnerung^ulage gebraut. $a»
nad) erhalten biejentgen ^erfenen, wclrtc ein jährliched ©ehalt »on 1600—4000
taten beziehen, 10 p@t., unb biejenigen, beren ©age niebriger ift, 15 y(it.

3ulage. 3Die Seibaten, bie bisher einen täglichen <Solb Pen 22 (Schill. (51 >pf.)

erhielten, wofür fic ftdj — au Her mit Brob — oollftanbig felbjt beföftigen

mußten — befommen jefct 55 Dcre (62 $Pf.), wad allcrbingo aUd) faum

auareichenb ift.
—

3>cr im borigen 3<ihreöberid)t mitgeteilte ©efefeentwurf jur Sleorgani*

fatien bed ^änifchen £cercd würbe Pom 9teid)dtag nicht angenommen. 3Jcittlcr=

tueilc ift ein ÜHütifterwcchiel eingetreten unb ber neue (Sfyef bed £riegd*9Jtiniftcs

rinnts l>at zugleich bic ßcitung bed sJJtarine= s3Jcinifteriumd übernommen. Derfelbe

bat auch bem gegenwärtig tagenben Steichdtagc mieberunt einen (Entwurf (ben

inerten feit 1872) $u einer neuen £ccr=£)rbnung vorgelegt, »elcher * ffe baburch

ausdehnet, bafj er Pon ber beftehenben weniger abweicht, ald alle früheren (Snt*

würfe. -Die Jpauvtänbcrungen betreffen bic Sufammenfefeung ber Sruppcntheile.

£ie Infanterie foll banadjaud 7 ^Regimentern, ju 4 Sinien*BataiHonen unb

1 $crftärftutgd4BataiÜon, ferner aud ber ßeibgarbe (1 ßinien* unb 1 93erftärfungd*

öataillon) unb cnbltd) aud bem Kcpcnhagener jükhr=9tcgimeni (3 Bataillonen)

i?cftehcn. <£ied macht jufammen 40 Bataillone, währenb nach ber gegenwärtig

gm Drbmmg 44 Bataillone o/rhanben ftnb. $ic Reiterei foll 4 ^Regimenter

p je 4 (Jecabrend (jefet 5 Stegimenter ju 3 Gdcabrone) &5hlen. 2)ie ^elb=

Artillerie foll aud 12 ßinien* unb 3 9leferbc=S3atterien beftchen, mährenb je^t nur

9 ßmien*33atterien eriftiren; bie ?Veftungös9lrtiUerie, welche ie^t nur 2 Bataillone

mit 'jutammen 11 (£ompagnien ftarf ift, foll gu einem Regiment oon 6 S5a=

taillonen erhöht werben. 5)ie Ingenieure feilen 1 Regiment oon 5 fiinien-

unb 3 9teferoe=(5om^agnieu (je^t 1 Linien - urtb 1 9leferoe=35atailloit ju ie

4 ßonujagnien) bilben. £>ic fonft oorgefcblagenen Slcnbcrungen, weld}e 3(udbil=

cung, 2)ienftgang u. f. w. betreffen, ftnb unwefentlid).

£)b biefer Entwurf jur Durchführung gelangt, ift wegen ber- oben erwähnten

bclittfeben Sertflhtiffc sweifelbaft. p. 6.

6*
.
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$eenoefen grranßret^$. 1875.

Einleitung.

3>aö 3?at)r 1875 luirt in ber ^ranjcfridjen $irmeegefd)id)te ftetö t?on fyoficr

33efccittuncj bleiben buret) ben (£rlaf) beö „ßab'regefetjeö" , mit bem ^ranfretip

einen ber größten Sduitte jn feiner müitairifd)cn Genfolibatipn getban f>at.

Xrofcbem bleiben nod) bebeutenbe «SdjttJteri^fcitcn ju überminben, gumal foldbe,

meldje auö ben politifdjen 93erl)älrmffen ermad)fen; benn bic ^ranjcfijcftc

Knitee t)at feinen jhteg^errtt! — 2öof)l Tjartc ber s3Jcintfter Stojfet SRedjt,

rvenu er in ber SSerfaffungöbebatte am 22. 3uni bic feltene ffia&U unb $ct*

trauenöftcllung fycruorfyob, welche bem ^käftbenten ber Stcpublif namentlich burd?

baö ©efetj über bic Drganifatien ber $trmee üerlicfycn morben fei. „Sic fyabcn

burd) bicö ®cfc{j," fo rief er ber sJ(attonalocrfammlung jn „bem Staatsoberhaupt«

SBorrecbte gegeben, meldte bic Äenige nnb äaifer, bie ftdt) fo lange auf bem Sirene

nachfolgten, nid)t befa&en. Sic Ijabcn baö iäT)rlid)c SSotum beö (Sentingettteö

unterbrüeft, rueld)cö lange 3eit Innburd) eine roertlmoUc Garantie gab. Unb tvarum

traten Sic eö'? Söcil Sic bcl)crrfd)t waren oon ber 9cotf)rocnbigfeit, eine Slrmcc

ju bcftfcen, bic fäljig fei, bic Sidjerbcit beö ßanbeö $u getväfyrlciften." — £amit
mar bem ^räftbenten aUcrbingö eine grofoc 3Jtad)t gegeben, bie nod) bebeutungö*

voller mürbe, alö er inbireet aud) jur föollc beö Dbcrbefefylöljaberö im Kriege

für befähigt erflärt mürbe ;*) — aber meitab ift bod) feine Stellung oon ber eines

Äriegöberrn. Saö Slmenbcmcnt beö Jpcrjogö oon gaffiocfafoucaulbBifaccia, meld)c$

ben 9Jcarfcball sJ3lat 3M)on mit bem JRccbtc ber tfricgöcrflärung auöftatten

mollte, mürbe am 7. 3uli 1875 oermorfen.**) — 5£)ic prattifeben Schmierig;

fetten, meiere cintretcnbcnfallö auö biefer Sage ermac^fen fönneu, ftnb mög 1

lid>ermctfc gering; mÖglid)crmeife! — £afe biefe Sage ber £ingc aber nidjt baju

beitragen tonst, bie Stellung beö Staatsoberhaupts ber Slrmcc gegenüber ju

beben, baö liegt auf ber £anb. 3Benn ftd) baö 2lnge beö Solbatcn ni*t rufjig

auf bie (Sine ftol?c ©eftalt feineö Äricgöljerrn ju lüften oermag, fo fängt cö

leidet an, 31t fdjiclen — unb an Objcctcn, mofu'n gcfdn'elt merben fann, an

Parteien unb ^rätenbenten feljlt cö in $ranfreid) toabrlid) nid)t.***)

3njmifd)en ftnb jur 3ctt Regierung unb 93olföocrtrctung einig in bem 93e=

ftrebcu, mit oollcr (Snergic unb ofync 9tü<fftd)t auf ©elb unb ©emobnbeit,

baö Apecrmcfen beö ßanbcö ju beben; bauen legt bic ©efefegebung beö Safjreö 1875

mieber ein glänjenbeö 3eugnifj ab. •
•

*) 3)os Slmcnbement Sartre, roeldjeö beftimmte, bafj ber ^Jräftbent ber Stepublif m<$t

im Äticge als ^ccrfüfjrer fungiren bürfc, ift jurüefgejogen roorben, nadfbem am 1. gebtuar

1875 ber ®eneral (SliabaubsiJatour im tarnen beö öerjogs oon aRagenta erflörtc, ba$

biefer im gaU ber $nnaf)mc einer
.
©eftimmung, roclä)c il)n ^inbere, ben 2)cgcn für baö

Staterlanb }u jie^en, fofort bie ^räftbentfd)aft niebcrlegeti roerbe.

*) Gö batte 163 Stimmen für fid).

***) 2Beld)c SloIIe bie Solbaten in ber ^ranjöftiöjen ^olitif fpiclen, baoon geben bi(

in ber SJationalocrfammlung Donogenen Gcnatöroa^len oom 2)cccmber 1875 ein D«utliä)e*

^ilb. ben 75 Senatoren ftnb 17 actiue ober ehemalige Dfftjierc. Äeinc jtoeitc

ifeoensftcüung ift fo ftar! oertreten
; fogar bic 3tboocaten, «nroälte unb Notare treten nur

mit 13 Jöertretern auf.
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Die militrttrtfdjr (Srfe^biyig im 3al)rr 1875.*)

Stot 18. 9cooember 1875 ootirtc bie ?Rationatocrfammlung ein (Scfefc,

roddjcö ba$ 8cerrutirung£=©efc^ mit bem Code de justice militaire eoorbinirt

unb bie 3?crpfli(^titngcn präerfirt, meldjc ben öeuten ber föeferpc unb ber icrri=

torial=2lrmee beim Crtömcdrjfel obliegen. .

3n ber (Srfcung ber Ütationaloerfammiung tum 4. Secember 1875 rcurbc

eine Slbonberung be* «rtifcU 37 bcö ftefruttnmgMBefefcea bcfcfiloffen. 2>fefer

fe^te ten JRef crDcfctcnft für bie ÜRarinetruppcn auf nur groet 3afyrc feft;

auf Antrag beö (General ftrel?ault warb bie 33eftimmung angenommen, baß bie

3Warine*9Rannfd)aft, nad)bcm fte fünf 3al>rc ber actioen Ärmee unb vier 3af)re

ber SRefera angehört babe, fogfrid) in bie SKeferoc ber Territorialarmee über»
• trete, fo baß tyr, in $eriicfftd}tigung ifyrer 3lnftrengungcn jur (See, ber $erri=

torialbienft ganj erfpart UciU.

8m 31. 2>ccember 1875 mürben bie »rtifel 53 unb 57 beö 9tefrutirung6=

©efejjcö bafyin geänbeft, baß ben ftadjfdmlen, beren 9lbgangS$eugmß pm (Sin=

jarjrigenbtenft berechtigt, bie dcole des haras. hinzugefügt unb baö JRcdjt

be$ sursis d'appel audj ben (Slcoen ber oom (Staate fuboentionirten Slrferbau«

fdjulcn unb ber oon ben £>anbclöfammern untcrftüfcten Gommerjfdntlen gugc=

billigt ift.

3n 8qug auf bie $ienftpflid)t ber 2lu$geu>anbertcn oertritt bie ftrqn=

aofifdje Regierung baö ^rincü?, baß tf>rc Untertanen, aud) toenn fic ftd) im fremben

£anbe naturalijtren laffen unb bort iljrer SDtcnjtyflidjt genügt fyabcn, bennoa) alö

Jranjofen betrautet unb gur SMenftlciftung im ^ranjöftfc^en .fteere fjerangejogen

»erben follen. 3ln Hefer Sluffaffung, meldje fdjen nt Weiterungen mit Belgien

gefübrt, fmb neuerbingö (2>ecembcr 1875) bie jBcrljanblungen über 9ttebcrlaffung$=

oertrdge ättnfcfym ftrrctfreid) unb ber Sdrtociä im legten «ugenblicfc gefebeitert.

£ie ^atiogaloerfammlung l)at im 95iar$ 1875 ben Slrttfel 42 best £>rga=

ntfation^@efefce$ burd) folgenben 3ufa^^aragrapben oeroollftänbigt: „£ic 9Bo=

bmftrung fann burd) Slnfdtfagjettel unb Veröffentlichung auf ber (Straße befannt

aemadjt merben. 3n biefem #alle muß jeber sJßann, ber gur Verfügung ber-

SRilitairbeljbrbcn fterjt, rocil er ber t^vonibilität, ber Stcfcroc ber actioen 3lnnce,

ber $erritorial=3lrmec ober bereu 9tejcroc angehört, ftd), ofyne ben pc.rfönlid)en

Empfang eineö ÜJcarfdj* ober (*inberufungöbefel)lö abzuwarten, auf ben 2Beg

machen, fo baß er an bem, im SttobilmadmngSbcfenle ober in bem Gcrtificate,

befjen 3nl)aber er traft flrtifel* 38 beö ©efefccö oom 27. 3uli 1872 fein muß,

Ttftgefefcten Sage bei feinem C?orpä eintrifft."

3n 83ejug. auf bie burdj baö Crganifation6s(&efete oorgefdjriebenc 93er«

trenhmg ber auögebienten Unteroffiziere r)at bie ^ationaloeiiammlnng am
3L ^ecember 1875 ben Eintritt in ben X'ouancbienft erlcid)tert , intern fte

cic aeforberte 3ütcrögrcnje biö auf 35 3at>rc binauöfd)ob. ^lußerbem ftnb if»ncn
'

au^ließlid) bie SteUen alö ^luffcljer, Iurn= unb ,>d)tlel)rer bei ben 9Jli Ii tair=

jAulcn oorbel)olten morbeu.

*) 3>ie ©uc^banbluna für le^iölatioc ^ublicotioncn ju ^Jaris bat unter bem Xitel:

j^orjranisation uea arm^ea acüve et territoriale eine ;-;>iii;jitmcnitclIuint aUer auf bao
^an^öfifc^c öferroden bejügltcljen ©efe^e, foroie ber über biefelben erftätteten iöeriebie
unb ber Debatten herausgegeben.
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IU. 3>V ««btc-^fr^.

(Loi du 13. mars 1875 sur les cadrea et loa effectifs des armees active et
• territoriale.)*)

Tcx (Srlafe bcö (5abrc=©efetje$ ift ba$ ^auptereignifi bcfl militairifd?en

^ranfrcicr) Dom ^atyc 1875. :Tiee ©efefc bilbet ben 9lbfd)luj} be$ großen funda-

mentalen Neubau* beo förangöftidjen £certDcfcnö. Gö 'bcftinmtt 3^)1 linc 3n-

fammenfetjung aller Sruppcntbeile unb militairifd)cn Formationen ; es" giebt bie

#ricbenö= uno Äricgö^Gtate ber Gabree, b. b. ber £fjigiere, . öeamten, Unter*

Offiziere, (Sorporalc, (Spielleute, £anbn?erfcr unb fonftigen obne 2Saffe bienenbeu

Solbatcn genau an, wäfn-enb c$ bie ^riebeneftärfe ber gemeinen Kombattanten

nur aU jäl)rlid)c 2)urdbfcf|nittö^abl für jeben £roppcntf)cil beftimmt.

ift notljtoenbig, einigermaßen auf bie (&itftelmngegefcbid)te biefcs widrigen

©efc^cö einzugeben.

Slnfangö 5luguft 1874 legte ©cncral (Hjareton, alö 33erid)tevftatter ber

3lrmees@ommiffton, fein ©efefcprojcet nebft 93cricbt auf ben $ifdj ber SiaticnaU

SSerfammlung nieber, njobei ber äricg^SJciniftcr fogleid) -tycrDorljeb, baß er ftd)

oorbcfjaltc, feiner 3eit einige SlmcnbcmentS gu bjefem ©efetjenttourf ju ftellcn.

3n ber Sfytt braute er jebod) na$ SBieberpfammcntritt ber toionaloerfamm;

hing einen ganj neuen ©efetjeßporfdjlag ein, in Selgc beffen bie TSommiffton

ben irrigen jurücfjog, um .trju nad) fur^cr §rift mit tocfentUd)cn SSeränberungen

aufö *fteuc Dor^ulegcn. $lm 2. 25ecember 1874 fanb bie erftc lebigKdj formelle

fiefung ftatt; Dom 11. biß 20. Januar 1875 gefdjab; "bann bie zweite unb in

ber erften £ä'Ifte beö 9Rär$ bie britte ßefung.

(iapitel I. Gomposition de l'Armtfe active.

K rt. 1. $)ie SIrmee beftefyt: 1. aud ben $ruppcntl)ctlcn aller Sßajfcn,

nämlid): Infanterie, ßaDatlcric, Strtülerie, ©enic unb $rain (träin des dqui-

pages militaires), — 2. auö bem Sperfonal ber (Generalität • (Ctat major

g^ndral) unb bem ©encralftabe ber allgemeinen #eere$bienfte, nämlid) bem

servicc d'dtat major unb bem corps de Tinspection de l'a^dministration

de la guerre, — 3. ou$ bem §)erfonal ber befonberen (Stäbe unb 2)ienftgweigc

(Odeneralftäbc ber 9lrtillerie unb beö ©enicä, 3ntenbanjcorpö, Sanitätöcorpö,

officiers d'administration, (Scctioncn ber ©eneroIftabö=(Scerctatre . unb ber

JRcrrutirungäsSSureouö, ber Gommiä unb SDuorierö ber SKilitair^erroaltung,

ÄranfenrDärter=Sectionen, ÜKültairgeiftlicbe, 3^)ierärgte u. f. ro. u. f.
ro.**), —

4. auö ber ©cnbarmerie unb bem Regiment ber <Sapeurö*=3)ompier8 ber «Stobt $ari*.

SMefer Slrnfel be$ neuen ©efefeeö mürbe in ber Mung bcS 3Jcinifta* in

^weiter ßefung oljnc Debatte angenommen. <Sr tljut nid)td anbereö, als ben

btefyer geltcnben 3uftanb Icgiölatorifd) fefrguftcllcn. 3«r britten ßefung ging oen

bem Slbgeorbneten 3ean 93nmet ein 3lmcnbcment auö, roeldjeö auf Bereinigung

beö ©enic^orpö mit ber SlrtiUerie unb 93efcitigung beö $rm'nfl ate iriUJpc

l)inauälief. (Sr behauptete, unb n?or)l nid)t a,ang mit Unrecht, ba^ bie £ün>

*) Texte offieiel et Tableaax-annexes de la Loi du 13. mare 1875 av.ee ane

preTace par P. le Beschu de la B&stays. Paris. Librairie du moniteur universel

1875, 50c. .(Publication de l'Aveuir militäire.) — SBcrgl. audj: „Saö granjöfn'ctic

6abrc=®cfc^" (SJliUt aßod}en=»Iatt; 1875 9tr. 24, 25, 28, 29, 30, 34), „25aö 0cfctj über

bic GabrcS in ^ranfreid)" (Äöin. 3*9 1875) *Pr- ff )/ »^nö 6abrc«®efc 9 ber ?fron:

äöftfdjen 2lrtnce" (Sa^rbüdjcr f. b. Scutfdjc «rmee unb Warine 1875, 16. $b. 1 — 3. Öeft),

„La loi sur los cadres, pugee par les Allemands". (L'Avenir militäire 1874 No. 251

)

**) »ergl. unten bei „«bmmiftrationen unb 33rana)m".
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Craanifatiencn in Sranfrcid) bic Slrmec überwud)crten, unb fal) in ber Sinei*

ftnmmg be» $rain» al» Sruppc einen neuen ftertfdnitt biefeö ^roceffcö. ©ein

^menbement würbe mit großer SJlebrljeit verworfen. 2>cr ©ebanfe einer 33ci*=

fdmrcljung be» ©enie*@orp» mit ber Sirtillcric, b. $ mit ber frefrungö* unb

$clagcrung»^rtincric, fyrt aber bod) wofy eine 3utunft. £jc • Sfjätigfcit beiber

Soffen burebbringt ftd> im ^efrungörnege fo unmittclbilr, bic Vorbereitung,

wela)cr Dffoiere wie ^annfcfyrft fitr ifym 3>ienfl bebürfen, ift m beiben Stoffen fo

nafc oerwanbt; bic Reibungen, meldte aus bem 9lebeneinanbcrfter)en jweier

leitenber 33efcr)l»ljabcr bei ein unb bcrfelben Stcticn cntfprtngen, ftnb -fo offcn=

funbig, baß ba» Stmcnbement 33runet», ber felbft ein alter 3trtiüeric=£)ffijier' ift,

emftfwftcr (Srwägung immerhin wertf) gewefen wäre.

Art. 2.: 3ar)lunb 3ufammenfefciing ber Gabre» auf ^rieben»* unb' £rrcg»=

fup, ebenfo bie normale (Sffertioftärfe an gemeinen Solbatcn, weldjc biefc ßabre»

auf $rfeben»fufj umfaffen follen; finl? burd) bie» ©efefc fcftgeftcllt. ... Sic
normale (SffeetioftärtV auf $ricbendfuj) repräfentirt' biejenige 3«V» un*cr tocldjc

ber mittlere Safjreöburdtfdjnitt ber bei ben $ar)ncn gefjaltencn ßcute nidt)t r)crab=

gefegt »erben barf ; flc gilt al» ©runblage für bic jä'brlidjen Snbgctbcredmungcn

unb barf nur burcr) ein oon ben ftinanjgefetjen unabhängige» ©efefc mobipetrt

werben .... 5E)te ju Uebungcn eingebogenen SReferocn u. bgl. fommen auf

bie in 9tebC ftel)enben (SoUftärfen nid>t in Anrechnung. — 2>ie bieder übltebem

Semefter'-Urlaube bürfen nidjt mefyr erteilt »erben.

Diefcr 3(rtifel enthält im ©ntnbc genommen bic £auptbcftimmüng be»

gangen (Stefefccä. 3>ic 9(rmec»(£ommiffipJt Tjatte in ifyrcm erften (Sntwnrfc %nc*
ben»s unb Är.ieg»ftärfe für jeben einzelnen Sruppcnförper betaillirt unb ab»

|olut feftftcöcn wollen ; ber «Dttnifter r)atte in feiübm Ü&egcnproiect beibe» ocr=

worfen: bie gefefclidjc fteftfteUuug be» Kriegs fuße» au» fer)r nar)elicgenbcn

©rünben, bie ber jäfyrliäjen $ur<bfcbnitt»ftärfcn ber einzelnen Kompagnien,
,

Sebwabronen, Batterien k., weil ibm bie» in übermäßiger 2Bcife bic £änbc
gebunben bätte. Gr verlangte vielmehr jäbrlicbc ftcftftcltung biefer ©tärfen

burtb ba» Subgetgefefc ebne abfolute Minimalgrenzen für ben einzelnen Gruppen;

tf>eil, um bic 2Jceglid)fcit ber Uebertragung eineß Soften* auf ben -anbern

(«irement») 31t bellten, eljne welche ein Äricgö^iniftcr allerbinge fdjwcrlid)

burcfyfommcn fann. J$ür bic »ttfAanung be» öcncral» be (Eiffcn *trat mit bc=

fonberer SBärme ber £>cputirte Heller ein', ber ftd) gegen jebe Zeitteilung ber

Gffcctiüftärfen crHärte; e» folle Wetter nid)t» im ©efefc au»gefprocr)cn werben,

al» bafe bie Infanterie 300,000, bie' fämmtlidjcn anbern SBaffcn unb' 33ramljcn

jufammen 180,000 9)lann jäblen würben. Sein Slmcnbcmcnt würbe inbeffen

»erworfen, unb bic 33crfammlung nabm ben Artifcl ber (Sommifften in ber oben,

mitgeteilten abgcf(^wäcr)ten Raffung ' an , wobei fte aud) in Dritter Cefung ftc^eu

blieb. ©» ift alfo feine abfolute unb feine 9Jfiuimalftärfc ber einzelnen Xntppcu^

förper feftgefe^t, wol)l aber eine '3)urdifd)nitt»ftärrc. Ü>er 3Jciniftcr \)at bal)cr

eine getoiffe ^reibeit ber Bewegung innerhalb bee 93ubgefjabre», oljnc boct) gang

ungebunben gu ^*ein. S3ei ber innalmte, bajj ftcb bie 3^bl unter ben Salinen

fterjenben 9Jcannfd)aft ber P. Portion ba» gange (jinburd) annäljernb glcid)

bliebe, wäre alfo bie spräfengftärfe be» £>ccrc» wäbfenb ber ^ienftgeit ber II.

Portion bß^cr unb in ber anbern 3abre»bälfte niebriger al» bic 00m ®cfefe ocr=

langte 5>ur(bfdmittöftärfc.

Kapitel II. Troupc8.

3}ic» (Eapttel giebt bic3^b^ wnb innere Drganifatien ber Gruppen-
tlH'ilc an, unb barf fn'cr wot)l Innftdjtlitf) ber SRcfultatc bei Debatte au»®rün=
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ben ber Sfaumcrfparmfi unmittelbar auf ben §lbfrf?nitt „3 nippen" unfercs

3al)rcobcrid)tcö fciiüicfcit merben, meiner alle* $I)atfäd)lid)c beö @efcfcinl)altcs

beibringt 2luf bie in ben aScratljungcn fjcroorgctrctcncn 91 ni testen unb % b-.

jidjtcn muj) icbcd) an biefer ©teile näfycr eingegangen merben.

2lrtifcl 3 bcfyanbelt bie Infanterie. — ©omorjl ber Gommiffionöberidrt

aü ba* ^prejeet beö ÜHiniftcrö moUtcn bic 3^1 ber 3figer*Satel0one auf 24

rebuciren unb 6 baoon auöbrütflid) $um ©ebirgßbienft beftimmen. $ür Algier

[ritten nedj 3 ober .2 ßinien? unb 1 $ureo=9tcgimcnt hinzutreten. 2>öUig au*=

cinanber. aber gingen bie entwürfe in Bcjug -auf bie 3 a¥ ccr ßompagnien
im- Bataillon; (5f)arcten mollte beren 4, ßtffen . tote frnf>err)in 6. — JDiejet

ftragc mürbe eine übertriebene 2öid)tigfcit beigelegt, unb bie ©rünbe für unb

miber mürben, namentlich in ber Fachliteratur, mit unge»öl)nlicr)er £eftigfcit,

ja ©itterfeit bebattirt. Slbcr nicht biefer Umjtanb, inclmehr bic aujjerorbctttlid)

intereffante Darlegung ber mannigfaltigftcn Slnfidjten über baö ^anjöfrfcbc

tfriegömefeu unb enblid) baö auö Hefen Bcratfutngcn gang unertoartet riervor*

gehenbe SRefuItat einer aSerftärfung ber ^ranjefifc^cn £intcn*3u=
fanterte um ein oollcS drittel, bebingt eine (Scbilbcrung menigftenß ber

$auptpunfte biefer merfmürbigen Debatten. — Offenbar fyattc G^arctcn barin

Siecht, bafj ein Bataillon von runb 500 SDfann 5rieben6ftärfc nid)t 6 (SonttJagnic*

.Gabreö ertragen fann, ohne jebeö Sechftel unfähig $u -machen, bie 3lu$*

bilbung ber 9Jcannfa}aft felbftftänbig bur^ufüljren. Die 9tothmenbigteit einer

feld)en ccmpaguicmcifen Sluebilbung mürbe aber »on allen ptarteien unummunben
anerfannt; Sterin galt baö Steutytye SSerbilb alä muftergiltig. — £er £rieg*=

OTinifter febeute bagegen eine fo tief cinjebneibenbe Neuerung mie bic ^lenbcrung

ber 93ataillenö=öintl)cilung in einem ^lugcnblitfc, ba bic toice noch unter ben

9ßad)Wirhingcn einer ungeljeueren itataftrephe ftanb; nod) mehr aber fd^reefte

er offenbar oor bem ©ebanfen aurütf, bau toird) (njareton'ö ^rojeet auf einen

Schlag. 1210 ipauptleute ir)rer ©teilen beraubt »erben .feilten. . ffienn man auch

einen großen 2fyril bcrfelben alä capitaincs ä la suite bei ben Üfölitairfdntlen,

bem 9iefrutirungöbicnft unb ber (Sontrole bcö Beurlaubtenftanbeö unterbrächte,

fo mürben jebcnfallö nod) 5= bte 600 i>uiptleute ber 3ufantcrie aufeer £hatig s

feit treten unb baburch baö ^loancement ber ßicutenantö auf %al)xc hiuauö be=

benflid) oer^gert merben — cin.Umftanb, ben gemiffe Blätter mit ber „®aulcid w

gcrabqu für gleid)bcbcutenb mit bem Sbtin ber Sn^nteric erflärten.

Stie (Sommijfton fam benn aud) bem 9Kinifter infofern entgegen, atö jtc

in il)ren öntmurf , unter ^eftljaltung ber 53iertl}eilung beä S3ataillonö, für febeö

S3ataillon 6 dapitainö beibehielt, inbem fie |ebcr ^lügelcompagnic 2 £aupt- .

leute gab.

9Rit biefer
s2lcnberung nabm bic ^cationaloerfammlung am 14. 3auuar

1875 bic oicr ßomüagnicn in Reiter Ccfung an; allerbingö nur mit jtoet

Stimmen ^ccljrljcit. (327 gegen 325.) £cr kricgö=9)(inifter erjflärte biefe ®c*
ftaltung jeboch für ein SRifdnocrf; er fei jmar bereit, bic llmgcftaltung bec

Bataillone in turjefter J^rift burcr^ufüljrcn
,

icbod) unter ber S3cbingung, baft

man il)m für jebe (5onu;aghic jmei C^apitainö bemillige. 3)ie Gommiffion, *

in ber ftreube über ihren (Erfolg, äußerte ftd) babin, baf) bic Annahme $toeier

meitcrer Jpauptlcute pro Bataillon rueljl feine ©cfymicrtgfcit bereiten merbe.- jtam
cd bal)in, fo mußten auf einmal 1500 A>auvtleutc neu ernannt merben unb
bie 5lrmee hatte ein auftcrerbentlid>c6 5loancement; aber bie burd) bic 3Sier-

theilung ber Bataillone in Wueficbt geftellten ßrfparniffc gingen allerbingd ooll=

ftdnbig verloren. £err JKanbot, meldjer in ber Debatte über' bic ad)t ßapitainö

Digitized by Googl



§*m>cfcn #r<mlrei$s. 89

pw Bataillon auf tiefe bubgetaire Seite ber $ragc ben £aiiptnacbbrucf legte,

berührte bodj einen nod) wichtigeren ^Punft, al$ er aufrief: ,,9Btr ftnb auf

bem SBcgc eine Slrmec gn bilben, bie fo reid) mit Stäben unb Ijöfycrcn ©raben

au&geftattct. ift » bafj wir fem ©clb übrig behalten, um Solbaten'gu ergießen!"

Sdjcn ©cneral (5l)arcton flirte in feinem Stapport baö bcftdjcnbe 23erf)ältm&

ber hommes de cadrea, b. f). aller S^aber oon £)fftgicr='uno UntcrofÄgierö=

@bargen, aücr Spicllcute, Jpanbwerfer k. gu ber ©efammrfcpfftärte beä £>cercö

wie 35 §u 100 fcftgcftcUt, fo bofj alfo pur 10() gum £cere gehörigen 9Jtoif$cn

nur 65 alä gemeine Solbaten in Steibc unb ©lieb ftanben; nun bestätigte btcö

General ©uillcmaut ber *RationaU93erfammIung, inbem c* iljr nad)Wie$, bafj eS

in ber Slrmee nod) nidjt brei gemeine Solbaten auf einen @ljargirten gebe. Slbcr

trot? tiefer watyrlid) cinleudjtenbcn ©rünbe gegen febe 33ermel)rung ber (Sabrcö

»urben bic Capitainea en 8econd bod) am 20. '3anuar angenommen unb

jemit beut $h:angöftfd)en' ^Bataillon ad)t $auptleutc, jeber (Jompagntc gwei

v3egcben.

3n ber«^)aufe gwifdjcn bcr-.gweiten unb britten ßefung fu^te man nun
nad) ©rfparniffen. SJtan fanb ftc in (Streichung je einer £cpot*(Sompagnie

pro Regiment, in ber ©treidjung fämmtlicber (SapitaineSs&bjutantömajorö unb

in bem oorläuftgen SScrgidjt auf ba$ oierte SurcosRegiment. $lber mbem man
144 fd)Wadje £cpot=(5ompagnic=Gabre8 opferte, ert)öf)tc man gleiebgeitig bie

Gabreä jeber actioen (Kompagnie um gwei Sergeanten unb oier (Sorporalc; unb

canrit wieber bieä nidjt gu Diel ©elb foftc, oermmbertc man ben SÄannfdjaftd*

ftanb ber aetioen Gompagnicn um je fcdjö üttann; man ging alfo auf8 Reue

auf ber »erbangnifwollen 93af)n ber Steigerung ber Gabre$gaf)l trofc aller Sar=
rangen weiter. — ftür bie gtpet (SapitaineS pro Kompagnie trat bie (Sornmifjton

ber Rationafoerfammhtng in if)rem Rapport aupptementaire fröfjlid) in bie
4

s<tatten. Sic wollte bic Stellen ber CapitaineB en aecond oorgugSweife

für bie auö bem Untcrofflgicröftanb hervorgegangenen ßfftgiere rcfcrüiren , benen

bog ßornmanbo einer „großen ßompagnic" boct) unerreichbar fei. 5>amit wäre

bann aUerbingö bie Sdjetbung innerhalb beä DffigicrcorpS auf baö Scbärfftc

ausgefprod)en gewefen.

Stuf ber anbern Seite regten ftd) eine ÜRcngc oon 33ebcnfen gegen bic 3" s

•ftitution ber gWcitcn ^auptlcutc, ber Capitainea in partibua, wie man flc

nntjig begeidntete. 9Jton fagte ftdt), bafj bic (Ernennung oon gwei £>auptleutcn

eigentlich cfn Söibcrfpruct) in fid) felbft r baft ein Söefenmit gwei Häuptern bod)

unfraglicb ein
'

Ungeister fei. — 33ci ber britten ßefimg gab am 9. 9Rärj

9err.9Jcargainc tiefen 33cbenfcn treffenben Sluöbrucf , inbem er fein Slmcnbement

pcrfodjt, wcldjeö ben Offijicrbcftanb ber (Sompagnie auf einen Hauptmann, chten

^remierlieutenant, einen Seconbelieutenant unb einen SouSlieutenant feftgefcfct

wrffen wollte. SKargatnc machte barauf aufmerffam, wie bic Gommiffton nad)

unb nad)- oier gang »erfdjicbcne Süfteme begüglid) ber (5ompagnie=6abreö oor=

^efcblagen unb baburet) ifjrc eigene Unentfd)icbcnl)cit bargetban babc. Sein Slmcn=

tement fcr)re baber gurücf gu ber erften urfprünglid)en JRcbaction bcö (5ommiffton6=

ucrfcblage^ welche noc^ burd) feinen Gompromif} oerfd)lcd)tert gewefen. 3lüc

Sdt fei einig bariiber, bafj bie (Eompagnien ber 3^ öott vier Dffigicren bebürften

;

cg b^nble ftd) lebiglid) um bic Tanten unb bie Attribute, welcbc bem oierten

Üfjiüer tjcrlicbcn werben follten. 9iun gebe eö bercitö gwei (©el)alto=) Älaffen

ten .'nauptleuten in ber Infanterie, wcldie nadr if)rcr 3lucicnnetät inucrbalb ber

.

ganzen SBaffc oertf)cilt, in ben Regimentern überauß ocrfcf)ieben geniifdjt feien, fo

bap bieö Regiment mel)r GapitainS elfter, (encö meljr gweiter Ätaffc gäl)lc
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(Sollten nun bic etgcntltdjcn (5onu;agnicsßhefß (Gapitaines comniandauts) nach

ber 2llterßf olge im Regiment ernannt werben? Stoß wäre fein 5Rittcl, um
biefe Stellung in bie $>ö^c $u bringen, Sollte aber baß Sloancement gum Gtom^

pagmc*<£hcf nach ber SBaljI burd) bic gefammte Snfantcr« 9^n, fo

gebe baß einen unaufhfaltdjen SBedtfcl in ben Regimentern, ber aufrcrorbcntlid)

ftörenb unb toftfmelig fein muffe. Unb waß werbe benn cnblich ber fBirfungßfreiß

beß ^weiten ^Kurptmonnö fein? Solle er im SBochenbienftc mit bem ßieutenont unb

bem Seußlieutcnant abwedeln? £>aß hetfje bodt) bic £auptmannßwürbc hcrafcfcfecn

ftatt fte ju erhöhen. — Uebritjenß muffe eß, inbem man bie 3afy ber£aupt=
leute »erboppcle, ohne» bie ber 33ataiHonß=(£ommanbcure ju oermehren, bafjin

fommen, bafe bic dapitainß jwanjig 3al)rc lang in ihrer (5r)argc blieben.

Diefen Slußführongen SJcargaine'ß entgegnete ber ©eneral ßonfel. @r erwartete

eine Steigerung ber ^auptmannswürbe babon, bafj man gu (5ompagnie=(£bcfß

nur wahrhaft befähigte §)erfönlid)feitcn. ernenne, wä^renb ben »iden Gapitainß,

„bic an ftdj oortrefflich , aber bodj nicht befähigt feien, eine (Eompagme gegen

ben fteinb gu führen *) in ber Stellüng ber ^weiten Apauptlcute. emc „honorablc

9>ofttion gefchaffen werbe."
' SDicfe lefcterc Sluffaffung, 511 weld)cr fid) sprcufnfdjc ßefer nur mit einiger

Schwierigfeit auffdjwingen bürften, würbe $war oon wiederholtem tres-bien

begrübt; aber bie SSerfammlung geigte bod? aud) Bewegungen in entgegenge-

fifctcm Sinne. — 23on befonberer SBirfung war cß enbltch, bafj ber eine* be>

beutenben Rufeß genie&enbe ©eneral ©uillemaut für baß ' Slmcnbement 9Rar=

gainc fprad).

.

Run trat gwar ber Äriegö^üJcütifter be Giffcw nöd) einmal perfönlidj für bic

$wei (Samtainß ein unb rn'elt ber SBerfamnüung üor, bafj fte burd? ihren S3c=

fd)lufe, bic alten fechß (Sompagnicn abschaffen, ifm in bic Rothwenbigfeit uer=

fc^t habe, baß Sfoancemcnt ^um Gompagnic=GI)ef niebt mehr nad) ber «Sour,'

fonbern au chöix ooqunehmen; benn rtun fei ein Gopttain nidjtß anberß mehr,

alß ein „chef de bataillon au petit pied" — aber bic oorWurfß»oü> ^rager

waß benn nun auß ber Befiftbcnmg ber fiieutenantß werben feile? ocrmodjtc

ben Sieg beß 3lmenbemcntß *Dcargainc md)t mehr aufzuhalten. (5ß würbe
angenommen unb an bie (Sommifftan gewiefen $ur Aufnahme in ben Slrtrfel 3
ihreß (Sntwurfeß.

Somit waren bie Capitaines eu second wieber gefallen.

2lm 12. SRä'rg trat bic Gommifften auf'ß «Reue mit bem.Stoüd 3 per

bic SSerfammlung. 3tber waß war auß ünn geworben!? — ©encral ^areton
erflärte , bie (Sommiffion habe einen Slußweg gefugt , um bie burd) baß .lefctc

3Sotum ber 33erfammlung netl)Wenbig geworbene (Sntlaffung »on 1"200 Gapitainß

JU oermeiben unb ^uglcid) oolle ©nhcitlidhteü in ber JDrganifation ber Infanterie

•herbeizuführen. „Unfere JRegimentcv in Sllgicr finb ju oitr ^Bataillonen

formirt; bic (Sommiffron fchlägt Shnen oor, tiefe £)rganifation auf
bie 144 Regimenter im 3n ncrn außgubchnen."

©encral ÜKajure warf mit großem Rechte ein, bafj bieß (Snftcm ja ooll=

Jfommcn oerf(hieben Wäre oon bem, waß bie Slffembldc früher auöbrücflich angcs

*) Gä erinnert bico an eine StcITe aus Gljareton'ö Rapport, wo biefer einen §anpt*
cinroanb gegen bie ^ormatien ju oier (Sompagnien, näniUd) bic ©eljauptung cilirt, ba§
cä „tet bem gegemuärtiaen 6tanbe ber Sabreo vhr fd)rocr galten roürbe, in einem Re-
giment 12 $tauptlcutc ju finben, bic eine (Sompagnic von 250 SRann ju führen im Stanbe
waren", rooju Gf»areton mit Sfcbaucrn bemerlt) „bafe bic öegenroart in biefer öinfictjt

aflerbing« rtiajt fo fei, mit fte fein foUtc."

-
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ncmmcn; aber ba eben in jenen Jagen baß nenc SRiniftcrium, baö fo fdjwercn

SBcben entfprungen war, alles Stttcreffe ber 2(bgeorbnetett abforbirtc, fo fchenftc

^icmanl> ber Angelegenheit Slufmerffamfcit, unb alö ftd) bcr.Äricgö=5Jcinifter mit

bem 2>orfd)lage Ghareton'ö cinoerftanben erflärte, mürbe bie neue JRebaction

bcö Slrtifclö 3 ofync SBeitcreö angenommen.
(Selten ift wohl eütc fo bebeutenbe SRafjregel fo gleichgültig unb mit einem

im erften Slugenblicfc fc geringem Sluffcfyn befdjloffen worben. SJlan bebenfe nur,

baft eö ftch um bie (Srricfytung oon 144 neuen $elb=Batailloncn fyanbelte. Un=

möglich !ann man laugnen, bafj bie 9cartonal=93erfammlung überrumpelt mürbe;

offenbar tft tiefer. parlamentarifchc (Streid) gmifchen bem 5Jrinifter unb bem Be*

ridjterftattcr • fcer (£ommiffton oerabrebet unb gemcinfcbafüid) in <Scerte. gefegt

werben. fBaö aber tonn bie lefctere, nadjbent ifyrc erften eigeirften Sbecn einen

taum noch gu erhoffenben (Sieg in ber Bcrfammlung baoon getragen Ratten, flu

einem jolchen ffafmenwedflel veranlaft haben!? ©ollte ihr nicht eingeleuchtet

tyaben
,
ba$ bei $5ricbcnö=Bataillonen »on nicht mcljr alö 250 9Kann in 9tcih

unb ©lieb auf bie 2>aucr bie Armee ruinirt werben mufj, weil feine Sluöbilbung

mef)r möglich ift!? — Stuf bie $auer! «Sicherlich wirb iebocf> ber -Äriegö:

. ^hriftcr ber Gommiffton »orgeftellt haben
, baf}. cö ihm gar ntdt)t auf eine Dra,ant=

fation für längere 35auer anfomme, baft fein Sßorfdjlag oielmcljr einen balbigcn

3fce»andjerrieg im Auge Ijabe, unb 'ftdjerlicb l)at bieö ©eftä'nbmf) in ben £>ergen

aller (5onrmrffwnö'2Jcitglteber toUeö SCcrftänonifj unb lauten SBtebertyall gefunben;

ftdjerlicb fam eö trjren eigenen geheimen Abfuhren willkommen entgegen. 35ie

„tiefe Uebergeugung" oon ber 9cothwenbigfeit ftärferer Gompngnien, um eine

fclibe Auöbübuitg \u ermbgli^cn, war 9tebenöart; all' bie Uebergeugung oon

bem unabwcülichen Bebürfnift eineö vierten Dffigterö pro (Sompagme War Gebens*

art; beim beibcö wirb einfach fallen gelaffen. 2Borauf eö bei biefer neuen

Raffung bcö Arttfclö 3 eingig unb allein anfommt, baö ift bie 9Jcöglid)fcit, im
Augenblicke ber SÄobümacbung 144 Bataillone mehr aufftcllen gu tonnen' alö

Höher, ohne gu 9ccuformationen übergeben gu müffen. Unb bteö ift aüerbingö

eine (Sadje ton ber haften SGßic^ttgfcit. An 9leferoen, um mit mer Bataillonen

. gu 1000 Wann in'ö frelb rütfen gu fönnen, fcl)lt cö ftranfreier) nicht; benn ber

grofce Ärieg fjat ungeheuere 9Kcnfcf)emnaffen eine wenn auch nur • notdürftige

Schule burcfnnadfyen laffen , unb man würbe nicht jögern , oon biefen 9Jcaffeu

fofort (Gebrauch $u machen.

(5ö fonnte alfo nicht fehlen, bafj bie fo gefchieft improoiftrtc, fo unfchein=

bare, tljatjäcbltcb ieboch fo hochbebeutfamc SeitcrentwicTelung ber ^rangöftfd|en

Infanterie in Deutfdjlanb ernftc Beforgniffc für ben ^rieben ' fjcroomrfen mujitc.

Unr»erfcnnbar war biefe 9leugcftaltung nicht auf eine rufnge (Schulung cingc=

rietet, unb wenn nicht baju
r

wofür anberö alö für einen balbigen &rieg!?

3luch m ber ernften treffe fanb biefe Slüffaffung beutlichen 2luöbru<f, unb unter

ben 2(uölaffungen berfelben würben befonberö bie cingehenben Slrtifel beö ÜJcilis
*

tatr=2Bodjenblatteö unb ber 5cationals3citung in ^ranfreich alö treffenb cmpfun=

ben nnb in ftolge beffen lebhaft angegriffen. 3)ie offieiöfe t,9lgehce .^at»aö"

brachte eine SRotij, worin fte bargulegen fuchte, baf} bie ßabreö ber ftrangöffieben

Slnnee, weit entfernt, uermebrt gu werben, oielmehr rebucirt würben.
f
,$ad}

bem alten ©efe^", fo t)tc^ eö, „jahlte baö Regiment effectio 3 Bataillone gn

6 (Sompagnien nebft .3 ^Tepot=(5ompagnien, alfo famen 21 Gompagnien auf

baö Regiment; nat^ bem am 13. 9Rär$ ootiiten neuen ©efe^e $oi& baö 9legt=

ment 4 Bataillone gu 4 (Sompagnien nebft 2 $>cpot=(5ompagnicn umfaffen,

unb fommen bann alfo nur itf Compagnien auf baö Regiment. iDaö neue föegi=
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mcttt wirb fomtt 3 (Scmpagnicn weniger babcn alö ba$ alte. £a btc 3ar;l ber

Dffigiere für jebc (Sompagnic nid)t geerntert tft, fo gcl)t barauö !>cn?pr, baf? btc

(5abrc$ erfycblid) verringert ftnb." — JDiefe Slrgumcntation warf icbod)«ctn gang

falfc^cö ßidjt auf ben ©egenftanb; benn niebt bic 3<*f)l ber (5ompdgnte=
Gabrcö, fonbern bic ber Bataillonö=(5abre3 cntfdjcibct über btc

mögliche ÄricgSftärfc eincö föcgimentä. Üftebr alö 1000 üRamt laffcn

ftd) crfafyrungömäfoig nidjt in etne eiugigc jener tafttfdj=abminiftrati»en ßtnljeiten

gufammenbringen
,

welche man „Bataillone" nennt nnb welche btc ©runblagc
ber mobernen 9lrmcc--5ormattoncn bilben. Siefc ^arimal=Bataü^nSftärfc mag
butxfy 6 ober 4 getfyrtlt werben — ba$ tft für ben (Stä'rfeeffcct ber ÄriegSmadjt bc=

betttungöloö; benn btc Gompagnicn ftnb nid)t btc %actoren, auö benen bic Ba=
taiüone critftefycn, üidme^r beren Quotienten. Neffen ftnb ftdj aucf> bic

ftrangofen bcwufjt; ibjr urfprungltdjeS Behalten bei ben Bcrfjanblungen geigt

cö gang beutlicb. (Sic fyrtten erfannt, bafe ibre- biör/crigcn (Sompagnien, fceren

ftc 6 int Bataillon Ratten, für Sfoöbübungö* unb ©efecrjtgjmecfe gn fcfjtoad)

waren. 2Baö tbaten ftc nun? Sttadjtcn ftc etwa aus ben oor^anbenen 3 Ba=
taillonen beren 2 unb ocrtf)etlten bic Äopfftärfe be$ 3. Bataillons auf btc 12
(Sompagnien ber beiben übrig bleibenden? £5 nein! ©ic . btoibtrten emfadj

jebcS ber 3 Bataillone ftatt wie biöfyn: bureb 6, fo'je^t burd) 4; berat bic

3af)l ber Bataillone — baö wußten fte wofjl — bic war baö 2öcfentließe,

unb fo bcfcfyoffen ftc in ber gwetten 2efung bcö (Sabrcgcfe^eö: ^Regimenter aller*

bingö »on 12 (Sompagnien, aber in 3 Bataillonen. $)ie (Sompagnicgar/l — 12
— war in beibeu fällen bicfclbe; aoer wenn man ftc erreicht fyättc bur$ $luf=

löfung beö britten Batailtonö, fo wäre ein BatatUonöcabre »crlorcn gegangen,

unb ftatt einer SJlartmalftärte oon 3000 f>ättc baö Regiment nur noeb

eine folä)e oon 2000 5R. befeffen. ÜJlan oerringertc alfo bic Safjl ber dorn*

pagnien olme bie mögliche ÄriegSftärfc trgcnbmic gu änbern. — Unb waö gc*

febaff nun in JDrittcr ßefung? 93iör>er war feine Bermeljrimg ber (SabrcS-

befdjloffcn werben; aber m ber (Sommtfften, wie im 9J?tntfterium wünfdjte man
ftc. (Sine Bermeljrung ber (5ompagmc=(5abrc3 innerhalb ber befterjenben Ba-
taillone ging nidjt an; ftc t)ättc ja cinfacb gu ber foeben feierltd) abgerafften .

©ntfocilung nn fcdjä (Sompagnicn gurütfgefüfnf, rjartc baö angeftrebte ©nftem
ftarfer Äricg8=@onu;agiticn auf ö s)teuc auögefc^loffcn, cnblid) aber (unb baä war
bie #auptfad}c) feine tl)atfäcr)licbe Grbcljung ber JRcgimcnt^Ärtegöftärfc f)crbcigc=

füljrt. Daljer bie überrafd>enbc Vorlage, bie übcrrafd)cnbc 5lnna^mc ber oter--

ten Bataillone! 25a9 bicö neue Regiment immer nod) gmet ^clb=(5onü;agnien

Wchigcr gä^lt, als baö alte Regiment oon brei Bataillonen, . baö tft gang uner=

l)cblK%; wiqtig tft nur, bafe in %e[§c jencö Befcbluffcö bie SKarimalsÄricgöftärfc

etneö ^rangÖfifd)en Snfan^ne = JRcgtmentö oon 3000 auf 4000 bic ®c*

fammt-Äricgöftärfe ber ^rangÖflfd)en ßinten^nfanteric oon 432,000 auf 576,000
gefteigert worben tft.

ffiae enblid) baö ^allenlaffett einer 2)cvot=6ompagni.c betrifft, auf

mclcbeö jVrangöftfd)erfeitei cbcnfallö ®ewid?t gelegt würbe, fo will baß gar ntcbtsi

bebeuten ; benn bic beiben £cpot=(5ompagnicn, welche jefet für je gwei Bataillone

beß 'neuen föcgtntentä formirt ftnb ,
enthalten cbenfooiel ÜRannfd^aft, wie btc

früheren brei (lompagnictt, bereu je eine für eins ber brei Bataillone bcö alten

JRegimentö beftimmt war. — $tcfc ^epot^ompagnten btenen ber „detixieme

portioa" unb ben 9lcfcriMften alö Stamm; jene empfangt bei ibnen bic 9lus=

bilbung, biefe fa'mnteln ftd), fowett ftc iitdjt unmittelbar ben ^elb^ntppen eüi=

Digitized by Google



§ccrroefen granfretd)§. 93

oerleibt werben, bei ihnen alö „(Srfafc". — Jpinftdjtltd) ber ^ricgöfomtation tft

bie $eu*@nrichtung ber Depotö alfo üon feinerlei ©nfutfe.

€EKtt bem ungewöhnlichen Sritereffe, welches* bic Debatten uub bie 9teful=

tote bezüglich ber frage: „Gin ober jiuct ßapitainö?" unb btc baran gefnüpfte

unerwartete ßöftmg: „93ier Bataillone!" für franfreich, ja für Europa fyatten,

oermag ftch fein anberer Sljeil beä (Sabrc=©cfefccö gu meffert ;
boer) ift an biefer

Stelle ein weiteres (Singcr/en auf baffelbe natürlich urtcrlä^lidr).

Slm 15. Sanuar fanb über btc Sag er eine Debatte ftatt, auö ber ba$

Ämenbement Heller ftegreich hervorging, welches btc 3flhl ber (30) beftchenben

3agcr=Bataillone aufrecht hielt. 3hrc „ruhmoollen Srabittoncn" retteten bie 00m
^tnifter wie oora Bcrichterftattcr gur Sluflöfung befttmmten fcd)ö Bataillone.

Sluch bie Audfcheibung oon fcdr)ö G$ebirgö=3^cr=33atailloncn würbe nicht beliebt,

„um ber 3taltenifcf)cn Nation unb Armee jebco SÖfti&trauenöooruni gu erfparen."

3n folge ber Aufftellung ber oterten Bataillone . unb ber Beibehaltung

aller 30 Säger-Bataillone würbe mm ber (Srricr/tung gweier neuer ßinien=9tegi=

menter in Algier unb cincö 4. $urco,=9tcgimcnt$ Abftanb genommen.

Artifel 4 Tjanbelt oon ber (5a »all er te. (£r beftimmt, bafj auch bie

14 jüngeren uon ben 70 ^Regimentern beö Innern, roeldje biörjer nur öier (§$5

cabronä Rotten, auf fünf gebraut werten, derbem wirb für ben Äriegöfall

bie Gfrricrjtung oon 19 (SöcabronS eclaireurs volontaires ongeorb'nct.

£tefelben follen bereite im frieben oollfommen oorbereitet fein, hn" «Moment ber

ÜRebflmadmng aufgeftellt unb bann in abminiftratioer #tnftcht einem ber (5a=

oalleriesJRegimenter jebcS Armeekorps gugewiefen werben.

Der ©ebanfe biefer „freiwilligen spiänfler" gehört Durchaus ber Gommiffton,

ber 9cationaloerfammlung an. Gr trat guerft auf alö forberung oon 24 ©c^wa=

'

cronen ©eneralftabö^uibcn, welche ben (Söcortc* unb Dcpcfchcnbicnft für ben

©eneralftab oerfchen follten. Die Slbftdjt ging' bahin , ben jungen wobltjaben=

ceren ©utßbeft^crn eine möglichft angenehme Stellung im Kriege gu ftdjern unb

zugleich it>re 9teitfcrtigfeit angemeffen gu oerwerthen. Der SJctnifter fdn'en jebod)

nicht bcfonberS erbaut oon btefem Angebot, wclcr}c$ fogar oon einem Bcrthcibiger

beffelben eine „ariftofrattfdjc (jlitctruppc'' genannt würbe, unb ber ÜJüniftcr be=

jeidmetc eö alä entbehrlich im Sinne oon ©uiben. Alö pänfler=Schwabroncn

unb mit einer JRebuction ber 3«W w«5w er btc (Smricr/rung jebod) an. — Dafe
biejelbe wirtlich in bem bcabftd}tigtcn Umfang lebenbig werbe, fcf)cint jeJDccr) un=

twuirfdjemlid). Die forberung, ftd) felbft aitögurüftcn, ju bcflcibcn unb beritten

m ma(r)en, welche an btefc eclaireurs geftcllt wirb, ift fcr)o« grojj, größer aber

no<f; biejenige einer gweis biö breiwöd)cntlichen jährlichen Ucbung auf eigene

Soften. Unb wenn man enblid) crtoä'gt, bafj btc ^ranjofen wenig §)affton für

Steiteret haben, fo ift faum abgufehen, wie in jebem SlrmccsGorpöbegir! eine

auäreidjcnbe %aty foldher freiwilliger aufgebracht werben foll.

SCrtifel 5 ift ber Artillerie gewibmet. (Sö beftanben. üor (5rla9 beö

©efe^cö 19 Brigabcn in berfclben forntation n;ic bic Dcuffchen, nur ba^ neben

cen 17 reitenben itnb 3Jconte'eös Batterien noch je 2 fuÖtNrttcrien (5eftungö=

3lrtiUerie) famen. SDaju : .2 9tcgtmcntcr 2lrttllcries2ratn unb baö ^)ontonntcr=

Regiment. — 2)er 23orfchlag ber (Sommiff ton ging nun balnn, 18 Artillerien

Brigabcn gu fd)affett, bereit i. ^Regiment auö 4 5uB s
» 8 (3Jlontöcö),

1 Depot = Batterie nebft 2» WahrerKompagnien beftchett folltc, währenb baö

2. 9tegimcut 3 reitenbe, 9 #elb= unb 1 Depot^Battcricn nebft 2 fahrer=6om=

pagnien gählcu folltc. (5ö inooliurtc ba^ eine Scrmcfnuttg ber Artillerie um
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34 ftufj* unb 43 befpaunte Batterien. Die WahrerKompagnien (canonniers

conducteurs) feilten an (Stelle bes ArtilleriesJrains treten. — Das ^roject
bes £riegs=ÜJciniftcrs Ijtelt bie beftchenben 19 Brigaben aufregt, teilte bie

%ufc unb ?fahrer=<5ontpagnien (lefctere in alter Steife train d'artillerie genannt),

$War ebenfalls ben Regimentern $u, bod) in geringerer 3al)l; bagegen war .bie
-

Anzahl ber befpannien Batterien noch um brei (reitenbe) höher als bei fö^areton.

Es füllte nämlich baÄ 1. «Regiment: 2 ftufK 8 £eü>, 2 Dcpot=Batterien unt»

2 $rain=(Sompagmen, bas 2. Regiment: 1 $ufc, 3 reitenbe, 6 $c0>, 2 De=

pot=Batterien unb 1 SraimGompagnic jäblon.

Die (Sommiffton ging mm fo ju 2öerfe, baf) fic bie Beibehaltung ber

19 Brigaben annahm unb $u bereu (fünften in jeber ihrer 18 Brigaben eine

?öancrte ftnen; ferner nanm ]tc etc 4 £)epot=2öattcrten oes yjttntyterö an, onne

febod) bie geringere 3ahl ton eigentlichen $elbbatterien bcffclben ju ftatuiren,

b. h- fte fügte ihrem erften 9>roject noch $wci weitere befpanntc Batterien pro

Brigabe §u. dagegen* ging fte auf bie geringere Anjahl ton ^ufjartülerie

ein, oerlangte aber bereu Beifammenhaltung bei nur einem Regiment ber

Brigabe. Die 3<*hl ter $raut?feompagnien warb auf $wei pro Brigaoc tyxab'

33or Beginn ber eigentlichen Bcratbung fdwn ergab ftch eine mertwürbige

Debatte über bas Spbntonnier=(Sorps, wclct/es bas ßommifftonsproiect bei

ber ©enteWaffc aufführte unb bamit einer Altfratr§oftfd)en föigcntljümlichfctt cnt=

gegentrat, oon ber freilich fchr Su bezweifeln ift, bafj fte „berechtigt" fei. Aber

es hanfc&c ftch fner um eine ©efühlsfache. Denn fo \)od) ter ©errieft ab in

ftranrreich angefchen ift, fo wenig anjichenb crfa>cint bie ©enie Waffe, unb

eine Abzweigung oon ber ganj befonbers oerchrten Artillerie erfduen baher ben

9>ontonniercn wie eine Art oon Degrabation. "Dcnned) ift ter Eifer, mit wcld^em
*

bie Debatte über tiefen ©egenftanb geführt würbe, befremblieh. ©cneral üJtajure

trat gegen ben Eommifftonsoorfchlag auf. Er wie fein ©egner Qhareten be=

riefen ficr) taUi u. 31. auf bie Erfahrungen an ber Bcrcftna. ©eneral ^Mijfter

brachte einen Bermitteiungsoorfchlag ein, intern er bie ^ontomttcre ju einer

befouberen Waffengattung erheben wollte; aber aud) biefer ©ebanfe machte fein

©lücf; man entfchlofe ftd) enblid) nach l>irtnäcfigem Rcbetampfc baju, Alles beim

Alten ju laffen, unb bas Amenbement ÜJcajurc, welche« bie Altfranjöfifche

3ufammengehörigfeit bes $Pontonnier - Eorpö unb ber Artillerie

auf's Bleue beftätigte, würbe „unter großer Erregung" angenommen. 3n=

gleich würbe befchloffcn, bie %a\)l ber ^ontonnicre 311 oerboppeln (jwei

Regimenter ftatt bes bisherigen einen).

©encral *öca,$urc ftellte ferner ben Antrag, bei febem ArmeeKorps eine

batterie montöo ju ftrcid)en. ÜJcan habe bann 4 Q&efchü^c auf 1000 ÜJcamt,

ein 9Jcafj, über welches hinauegugeljcn bie Erfahntng wiberriethe. Der ÜJliniftcr,

oon ter SSerfammlung barüber befragt, erflärte, ba| ber oberfte Äriegerath, bie

commanbirenben Generale unb bae Artillcrie=(5omite barüber einig gewefen feien,

baf) bei ^en ^weiten Regimentern* bie 13. Batterie nicht crforberlid) fei. .
SBolk

bie aSerfammlnng ftcjeböd) tro^bem ootiren, fo werbe man ftch allerbingö nicht

Wtbcrfe^cn; eine Batterie mehr pro Armeekorps fei fchon 'etwas Werth-

bie' S3crfamntlung , welche wohl , wie bie meiften ^ranjofett , bie SJHfoerfolge im

^elbjugc 1870/71 gauj wefentlich beut Ucbcrgewichtc ber Deutfdjen Artillerie

Siijufchrciben geneigt war, lehnte bas Amenbement 9Kajure ab unb bewilligte

atfo mehr, ctls ber 9Jlinifter forberte. Die Vermehrung ber Artillerie ift bie

Hoffnung bes friegerifchen Jranfreichs, — Aud) bie Vermehrung bes Traii>
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•

d'artillerie »on 38 Kompagnien, meldje Kfjareton »erlangte, auf 57, weldje

5Ra$ure »orfdjlug, würbe genehmigt.

3it her britten fiefung trug ÜJtr. Brunei barauf an, bie Artillerie

pon ben bekannten Batterien §u trennen unb in fünf befonbere Regimenter

M'ammen$uftellen; aber wcber biefer Sorfcrjlag, nodr) ber beö 2Rr. Raubot,

»eufcr ftdr) für Bereinigung ber gefamraten Artillerie • mit bcm ®cntcsKorp$.
wie für einige Streuungen bei ben Artillerie =Drganifationen auöf»radj, fanb

^nflang in ber Berfammlung. „3)a0 £>eutfdje ArrtUcriesßoqjö", fo erläuterte

Slaubot, „jäfjlt fn feiner ©cfammtfjcit 274 ©taböofftäierc, wä'fyrenb ber Rapport
roijerer 2lrmee*6ommiffion beren 459 forbert. 2>ie Dentfdje Artillerie r)at

516 Jpauptleute, bic Kommiffton »erlangt 1274; Deutfdjlanb f)at für bad ge*

jammte ©eniewefen bei 18 Armeee*Korj)ö 87 fyöfyerc ©ente^Dfftaierc, General

(Sfareton »erlangt beren 226, alfo beinahe bic bretfadje 3«ty; «n ©emes£aitpt=

leuten »erfügt £eutfd}lanb über 17$, bei un$ »erlangt man 532. Alleö baö

frjdjemt ot)ne 3weifel guläffig, wenn man ftd> auf ben <S{anbpunft beö üoxpfc
gerfteö [teilt, ni^t aber, wenn man ee unter bem ©cftcf)töpunfte ber Baterlanbe^

liebe betrautet." — Bergcblid): baö Amenbemcnt pr. Raubofö würbe ab*

Sie 3*f)l.ber Artillcric=£>anbwcrfer=Kompagnicn würbe »on 14
auf 10, bie ber ftcuerwerfcisGompagnien »on 5 auf 3 fyerabgefefct.

Artifel 6 fpridjt »on ben $enic*3:ruppen. £>tcr rjimbclt e* ftdt) bei=

nahe um eine Reufcfyöpfung, weil bie SBermcfjrung ber SBaffe fetyr grofe unb
eie innere ©nrid)tung »öllig neu ift.

•

9Ran wollte »on »ernfjercin, cntfpre^enb bcm.Drganifatienö=®cfe$, welche*

für jebeö Armee =(5orpö tin ®cnic= Bataillon beftimmt, einer jeben 3njanterie=
•

$ioijton eine Kompagnie Sapeurs-mineurs unb jebem Annec=Korpö eine Sie*

Ifrre »on 1 bte 2 Kompagnien juweifen. 5)ad erfte 9>roject ber Armee=Kommiffion
verlangte bafycr 20 Sapeurs-rnineurs^BataUlonc*) $u je 5 Kompagnien, 2 $j)on=

tomricr=Regimenter »on je 13 Kom»agnien unb 4
#
Kompagnicn Kifenbarm=

Arbeiter] 3m ^rieben follten bie Bataillone ben ©enic=S<imlen attac^irt fein

unb erft im ftall ber 3Jcobümad)img jum Armec=Korpö ftofjen, was natürlich)

eie £eran$ielmng $u ben ÜJlanöoern nid)t auäfcfjlie&e. — Rac^ Berürffi^tigung

ber Bemcrfungen beö SSJhntfterö würben 4 Regimenter ju 5 Bataillonen

ä 4 Kompagnien gebilbet, ben (Sdjulen ber SÖaffe artacr)irt unb jebem Re=
giment 1 £c»ct= Kompagnie, 1 Kifenbal)narbciter=Kompagnie unb 1 ftafyrer*

(sapeurs-condueteurs) Kompagnie gugctfyeilt. lieber bic 2Bicber»ercinigung

ber 5)ontonnicre mit ber Artillerie ift bereite gefproerjen.

2>er tintrag Brunet'ö, ber ®cnic=2öaffc wieber tyren „naturgemäßen $lafc"
itt ber allgemeinen Artillcricwaffc anzweifelt, uhi bic ft# »ielfa^ bur^freujenben

J^Stigfeiten gu »ereinen unb ben Äaftengeift ber im 2l»anceme4tt fo fcl>r bc=

pcrjugten spolntedmifer beö ©eniewefenö ^u brechen, traf, wie »orauöjufcljen,

«if einen 3Biberftanb, ber ir)n beseitigte; obgleich General ß^areton anerfarmte,

er felbft urfprünglic^ ben ©ebanfen gehegt, wenigftcnö bic fteftungö;

Artillerie mit ber ®eniewaffc ju oereinigen. — 3« ber britten Beratung
würben bie 2)epot--(Sompagnicn aüö gelblichen ©rünben auf c'inc rebucirt.

*) ©a^ ^icr auf 20 Slrmee (Sorpö geregnet ift, barf ntd)t SCBunbcr nehmen, ba bie

Jonnatton eines fola)en \a gan§ beutUd) oorgcjeid)net ifl: aus Abgaben beä 19. (3(lgicri?

'c^en) Garpä unb auö Hflarinctruppen unb Suöftattuug bura) bic 19., in ^ramrrid;
?aniifonirenbe ättiUeric*örigabc. (Sergl. unten „Kriegäformation".)
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Artifel 7 ift bem Srain gcwibmet. — £ic Armee =<5cmmiffien fyatte

(uergl. ArtiUerie unb ©enie, Artifel 5 unb 6, <S. 93—95) ben $lan verfolgt, tfe

Artillerie =$ramö unb sapeurs - conduetcurs . aufgeben- unb ben train des
equipages in ein allgemeines corps des transports militaires umju=

wanbcln, baö für alle niebt unmittelbar auf ba* Sdjlacrjtfclb rürfenben $or=

matienen be3 ^nebilcn Armee=(Scrpö ben Stamm abgeben feilte. 2>a aber ter

tfriegö=9Jttnifter bie (Spaltung ber (Scnbertrainö bcr.Spccialmaffen bunfifefete,

fo behielt ber. train des 6qiripages auefy feinen alten tarnen, unb aus ben

biör/cr beftcljenbcn 4
4
Regimentern ^u je 3 (Sscabronä mürben 20 felbftftäntige

Göcabronö, eine für "je ein Armeekorps gefd>affen.

Gapitel III. Personnel de l'e'tat-major ge'ne'ral et des Services
ge*neraux de l'armde.

Artifel 8 fyanbclt Pen ber ©cncralrtät; Artifel 9 üom ©encralftafe;

Artifel 10 uom 3ufpectiünö = 6crpö ber. Äriegöücrwaltung. - S)ic

2)eBatten über biefe ©cgenftänbc Ratten fein befenbereö 3ntereffc, weil c3 ftd>

wefentlidj nur um ein §)roorforuim f)anbeltc, baö bürd) bie fünftigen (Special*

gejefcc über ©eneralftab unb Abminiftration befeitigt merken wirb. 2Ba§ bie

allgemeinen ©eftimmungen anlangt, fc fann Ijicr unmittelbar auf bie betreffeuben,

weiter unten folgenben (Sapttel biefeö 3al)rc$bcricr;tcö ücrwiefcn werben, wclcfr.

ben in Siebe ftefyenbcn (Sorpö gewibmet flnb.
•

(Sapitel IV. Etats-majors et Services particuliers.

Artifel 11 ift bem 9>articular=©cncralftab ber Artillerie, Ar-
tifcl 12 bem be$ ©enicö gcwibmet; Artifel 13 Ijanbelt in ehjcm Aftern

iwn bar Sntcnbantur, ben ©anitätö= unb Slbminiftrationö=DTft3icrcn

fowie »on ben SScrmaltungö^Secticncn. (93crgl. unten: „Sic Armee nac$

tfjren Seftanbtfycilen.") ftür alle biefc Gorpö wirb auf baöfünftig $u crlaffenbe

Abmirtiftraticnös®efe^ tteewiefen. £ic Artifel 14—17 fprecfym ton ben <$encral=

ftabö= unb JRcfrutinmgös (Schreibern, ben Almojcnicren, ben Srjicrarjten unb

SDolmerfcr/crn, über weldje baö 9iötl)igc ebenfalls unten bei „Abnünifrrationen unb

33rand>en" angegeben ift.

©n leeres Sntcreffe bcanfprudjt Artifcl 18, welcher t>on ber SRetru-

tirung unb SRobilm ad) nng ijanbclt. ©er £riegö-9Rinifter Ijatte bie alten

bepartcmentglen JHefnirirungö = Sc^Örbcn nid)t eingeben laffen wollen; bie

Bureaux de subdivision, bie £anbwcr;r=93ejirfö=(lommanbo$, r/otten mel=

mer/r neben jenen bie 5Jlcbtliftmng oorberciten unb cintretenben ^aUS burtr>

führen füllen. 2)ie Armcckommiffton bagegen wellte, ben Artifcln 5 unb 18

beS Drganii'ationS=©efetjcö gemäf}, jene ©efjbrbcn t?erfd)mcljcn. 3*)r 93orfcr)lag,

ber alfo auf bereite gefcfclicr/cr ©runblagc ftanb, würbe ofmc SBeitercS ange*

nornmen. 3)anac^ beforgtn nun bie $cfrutirungö=33urcau0 ben Dicnft ber

Ausübung unb ÜJtobilmadning , ber JRcquifttionen »en p)fcrbcn unb ftufjrwcrf

fowic ben ber $emrprial=Anucc, unb jwar fubbwifionSwcifc , b. f). innerhalb ber

144 öanbwef)r=9fagimcnt$=93e,u'rfe. Tyür 0artS unb önon, bie feinem (ScrVe=

bejirfe angehören, giebt cd befenbere 33cftimmungcn. — ©Ofl ^erfonal cinc^

folgen (Subbiuificnö=33ureauö, beffen Sejirf boppclt fc grofj ift aU ber

ber 9>rcujnfcr/cn ßanbwct)r=S3ataillcne, beftel)t auö einem Stabsc-ffon?* aU 6om=
manbanten, einem (Sapitain, einem Lieutenant unb vier Untcrof^tcren.

3wc(f ber ^fcrbc=9tcquifition wirb je ein (5afallcric= Offizier jueommanbirt. 3" 1 -

Verwaltung ber Kammern beö 2emtorial=3nf*»tterie=9legiment0 unb jur ßiften-
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jufamg bejfelben fungircn ferner bei ber (Subbioifton ein „Capitaine-major«,

ein Lieutenant unb oter Unteroffiziere. 2llle Offiziere unb Unteroffiziere ber

§ttf>bioiftonß=93ureauß feheiben auß ihren bißherigen Regimentern auß unb bie

Unteroffiziere treten in bie sections de Tdtat major et de recrutement ein.

^enftonirte Offiziere bürfen biß zum 9Htcr oon 63 3aljren in biefem Dienft

renoenbet werben. Chtblieb werben bie 3nterejfcn aller SpecialWaffen ber

Territorialarmee burd) eine (Sommtjfton wahrgenommen, bie am ©tfc beß

öeneralKSommanbod jebeß 9lrmee=(5orpß reftbirt unb auß einem Capitainc-major,

einem Lieutenant unb jwei Unteroffizieren beftebt.

Diejc 83cftimmungen haben bei ber 2lußh.cbung Don 1873 zu funetioniren

benennen. — -Die 91 cf ruttrung wirb cantonßwcifc Durchgeführt; bie Siften

»erben aber nidjt wie früher bcpartcmcntßwcife, fonbern fubbioiftonßWeife zu=

jammengeftcllt. Daß gejammte ©erfahren gefdneht alfo bodj nod) immer

wefentlidr) unter ber Autorität ber Dc^tcmcntal Scherben; nur batf ba, wo
bie Siwbtoiftonen nicht mit ben (Frenzen ber Departement* jufammcnfaUen,

rerjebiebene Vertreter ber 9Jlilitair^ehörbcn in ein unb bcmfelbcn Departement

mit wirffam ftnb. — (Sine unferen 93ejirfö^clbwebeln ähnliche Setjörbe gtebt

c$ in ^rantreiä) nidjt. Die Reibungen ber Öeute beß 93eurlaubtenftanbeß

gefjen junächft an bie 9Jcairicn unb bie ®enfcarmerie, wie benn überhaupt bie

jtrajf centralifirte (Sioil^crwaltung tf)ätigcr in bie (Sentrolc eingreifen fann, Ott

es in Dcutfcblanb möglich ift.

Sirtitel 19 oerweift auf ein für tfr icgßfaffc n- unb ^oftwefen ju

crlafienbcß Reglement.

gtbc bic in ben «rtif ein 20-27 abgebanbeltcn Dienftc ber 9Rilitatr*

Xelegrapbie unb beß 9Hilitair=teiienbaT)nwcfenß ftnb bie Deutschen. Gin=

riä)tungen oorbilblid) geworben. — Die ^elb- unb 6tappen = $elegrapben =

Äbtbeilungen werben im ^rieben nur auf bem Rapier, bod) oollftänbig

eraaniftrt, unb jwar tbunlichft nad) Gorpßbczirfen. 3« ben SOianooem bürfen

bie $eleg,raphen=<Sectionen herangezogen werben. 3r)n> 2Jknnfchaft wirb mög-
lid)ft auß freiwilligen unb SBehrpflichtigen attfammengefefct — 3« 2fczu9 auf

bie allgemeinen 93eftimmungen über baß $elb*©ifenbahnwefcn oergleiche

I. Sabreßbericht, 1874, ©. 218.

Die (Stfcnbahn=2lrbeiter, oon benen jebem ®enie=9tegiment eine 6om=
pagnie zugetheilt ift, werben im Äriegßfall burdj fold)e fieute completirt, bie,

nad) nur einjähriger Dienftjett alß ©enie=<Solbaten, unter ber S3ebingung beurlaubt

würben, fofort bei einer ber großen 6ifenbahn=®efellfdKrften einzutreten unb bort

biß jum 3lblauf nicht nur in ihrer ^Pfliehtigfeit für baß ftcbenbe £>cer, fonbern

auch für bie föcferoc ju oerbleiben. Öeiften fte bem nicht Genüge, fo werben

fic fefort wieber eingebogen. 3m %abvc 1874 würben oon jebem ®ente=9tea>

ntent 100 «Wann auf folche Söeife beurlaubt, ßegt man bieß SSJlafj zu ©ranbe,

jo ergeben ften in acht Sßlpg&ttgen runb 3000 sJJcann, welche eß ermöglichen,

jebe ber oier beftchenben Kompagnien (£ifenbabn=5lrbciter auf bic Starte eineß

Stotaillonß zu bringen. — Süperbem follen bic jedjß groficn (5ifcnbabn=©cfelU

ichaften weitere sections d'ouvriers foratiren, beren ^erfonal auß freiwilligen

ober bienftpflidjtigen 3"flcnieuren ober Beamten äufammcngcjefct werben foll unb

beren Chargen oom Äriegß=s}Jiiniftcr au titre auxiliaire ernannt werben, mx
• tiefe Sectionen ftnb halbjährliche Gontrol-Slapportc oorgcfchricbcn.

Slrtif el 28 ift ben s^ilitair=(£chulcn gewibmet, über weld)c ber oorige

3at)rgang ©. 227 u. 253, fowic weiter unten bei „£)fft$ier^orpß" ju oer=

Wilitflirif^f 3a6re«cri*te 1875. 7
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gleichen ift.*) 3>ic $lpplicationö = Scbule für bie (Sauallerie ju (Saumur**).

ift 3Reitfd)iüe für JDffijiere unb Unterofftjiere, für lefctere aber audj eine troffen*

fd>aftlid)e ©djule, welche fte abfoloircn müffen, wenn ftc Cffijier »erben wollen.

9(uf ben üier SBcjirfö^^cftie^f d>ulen machen jur 3«t jährlich 800 Öftere
einen mefjrwörfyentlicben praftifdjen (Surfuö burd). 5>ie oerfdnebenen Baffen

fyaben 9itgimcntös©d)ulcn unb bie 2lrtilleric fyat 19 33rigabe = <Sdjulen

311 praftifd)er unb tljeoretifcfyer 9luöbilbung "ber (Sfjargirten. — 93on ben im

beeret Dom 4. 3)ecembcr 1874 in 3luSftd)t geftellten Unteroffigicrö = <Sd)ulen

ift btöfjcr nur eine, unb jwar im Säger Don Sluor ht'ö ßeben getreten. 3hr

3wecf foll fein, bie Unteroffiziere, beren 93cfi?rbcrung jum £>ffiaier bcabficfcticft

wirb, militairifd} unb wiffenfebaftiid) Ijöfycr $u bilben. — Ueber bie 93erfuä}e mit

ben <Solbaten=Äinberfd)ulcn oergl. unten bei „ Unteroffiziere. — £aä ber

Snfantcrie unb (Saüalleric angef)örcnbc ^crfonal wirb hors cadre geftellt, b. b.

auf ben ©tat ber «Sdmlen übernommen; bie £)ffijicrc ber Slrtillcrie, beä @enie$

unb beö ©eneralftabö werben bagegen $u ben ©dmlen nur commanbirt.

SIrtifel 29 banbclt oon bem Sftilitair^uftijwcfen. — ©eriebts*

berrn ftnb an ©teile ber früheren 25 sMitair=£ioifionö = (5ommanbanten jefct

bie (Sorp$=<5ommanbeure, bie ©ouoerneurc oon $ariö unb finon unb bie brei

9Jiilitair=^ioiftonö=(£ommanbanten oon Algerien. 93ei jebem berfelben beftebt ein

ÄriegSgertcbt, welcbc* ftcb auö ben (meift fieben) 9ticbtcrn $ufammenfc$t, bie

je nad? ber ^barge beö 9lngcflagten auö ben Gruppen commanbirt werben, unb

auö bem permanenten ^erfonal, nämlid) bem Stcgicrung^Gommrffar (einem

(Staböofftjier en retraite), bem Stopportcur (capitaino en retraite), bem

©reffter (einem Slbminiftrationö^Dffizier) unb bem ©eriebtöbiener (Sergeant).

(Sin ftubirter 3urift fefjlt. — Ueber ben tfriegögericfyten fungiren alö StppeU^nftanj

Oteoifionögericbte. — 93eabftcbtigt ift nod) bie Grridjtung oon SDttuftonö*

Berichten, wclcbe unter ben ftriegögeriebten fteben unb im ^rieben nur Unter*

fudmngen fübren, bei ber SJcobilmacbung feboeb in Sprucbgericbte ungeformt

werben würben.

Slrtifel 30 beftimmt für bie ro'er ^Remonte^ezirfe je einen Dberft ober

ßbcrftlieutenant, für jebcö ber 20 9temontc*£)cpot$ einen (Söeaoronöebef al$ Gom*
manbeur. 5llö Slnfäufer werben 6aoalleric=£)ffi3iere oon ben Regimentern ab*

commanbirt.

Mrtifcl 31 faftt unter bem Flamen ber Affaires indigenes de l'Algerie

bie bureäux arabes unb bie commandemeDts de cerclo pfammen. i>iefe

militairifeben ÜJerwaltungöbe^örben fungiren in benienigen Sailen eigenen*,

weldje für bie eioil=2lbminifrration nod) ju unrubig erfcfyetnen. (SSergl. unten
„vicmtnt|trationen uno Jorancncn. ;

(Sapitel V. Gendarmerie, sapeurs-pouipiers de la ville

do Paris.
«

Slrttfel 32 ift ber ©cnbarmeric gcWibmet, über wclcbe bei ben „Gruppen"

baö ©rforberlicbe angeführt ift.

Slrtifel 33 bringt bie örganifation ber 9>arifer fteuerwebr ald eine*

3nfanterte=9tegimcntä oon gwei 93ataillonen.

*) 8ergl. au# de Brettes: Etüde aar le badget des ecoles militaires en 1875.
(Extr. da Journal des sciences militaires.) 40 p. Paris 1 fr.

**) Scrgl. Programme des conditions d'admission ä Tecole de cavalerie. 8 p
Paris. 1875. 20 c.
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Gapttcl VI. Disposition particulieree.

9todj 'fcriitel 34 beftimmt ber Spräftbent ber 9flepublif auf SSorfc^lacj bes

Ärieg^ÜJtinifters alle (5mgell)ettcn ber Äricgöforma Honen, fowopl t)inftd)tltcfy

res ^crfonals unb ber £ülfS=Sienftsweige als bes «Materials. &r fcfct bic Kegeln

res Uebergangö oom ftriebensfuj? auf ben Äriegsfujj feft.

Slrtifel 35 beacidmet biejenigen Kategorien oon Unteroffizieren, weldjc ber

3Kinifter über bie gefefclidje ^ütcrsgrenje oon 35 Sagten f)inaus als fogenannte

commissionds im actioen Sienftc behalten barf.

5lrtifel 36 uerfügt, bay alle cigentlid) jur aftejeroe ber ßanbarmee gehörigen,

thatfädjlid) jebod) im Sienfte ber Marine ftetjenben ficute im üttobümadjungs;

falle jur Verfügung bes SJiartnc^JKiniftcrö bleiben.

Gapitel VII. Du cadre de reserve de l'etat major gdudral et

des officiers de reserve.

3trtitel 37 rebet oon ber II. ©ection ber Generalität (ocrgl. I. 3<ri}teö*

3krid)t ©. 225) unb oerfügt, bafc aud) bie ÜJtitgliebcr ber ^fttencang, Welche

Generalsrang erlangt baben, fowic bic me'decins inspecteurs unb bie t)öd)ften

(iontrolbeamten in btefefte aufgenommen werben tonnen.

ülrtitel 38 fpricfyt oon ben 9tcferoe;£)ffijicren, welche allen ©äffen
unfc allen Sicnfrjweigen baS jur ßricgscomplctirung nötige Dffoicrspcrfonal

(jcioä^ren follen, unb

Slrtifel 39 jäblt bie Äategorien auf, aud benen fid) biefer cadre
des officiers de re'servo bilben unb ergänzen foll. — (S£ fmb bies:

1. Sie £)ffijicre unb Beamten, mcld)e nad) 25jäf)rigcm Sienft il)rcn 5lbfd)icb

genommen, bis $ur $ollenbung iljres 30. Sicnfrjai)rcs; bie nad) 30iäl)rigem

Sienfte $erabfchicbcten, weldje um 2lufnaf)mc in bie föcfcroc bitten.

2. 2krabfd)iebete jDffiaierc unb 33camte bcS <Secl)cercs, wcld>c ben SBunfd)

hegen, 9tcfcroc=£5ffiäicrc ber ßanbarmee gu werben.

3. Dffigiere, weld)c ohne §)cnfionsbered)tigung auSgefdjieben unb entweber

nod) gum $)icnft in ber actioen ^Irmee'obcr ber 9leferoe verpflichtet ftnb,

ober um 93crwenbung als 9cefette=»jDffi$ieK nadjfudjen.

4. Sie 3öglingc ber polntcdmifdjen unb ber ftorftfebule, welche nicht in bie

Slrmee einaetreten fmb. (SSergl. I. 3al)resber. S. 259.)

5. Sie (£ntfhrig=^ciwilligen, welche nad) beftanbenem ©djlufcßyamen mit

(Srfolg ein ^weites Sicnftjabr abfoloirt.

6. Sie Dffigiere ber früheren 95cobügarbc, welche burd) bie in ben 3ahren

1874 unb 1875 abgelegten Prüfungen als geeignet erfannr werben finb.

7. Sie ber Sisponibilität ober ber SKcferoc angehorenben Soctoren ber SDte*

bicin, bie ^)t)armaceutcn I. Sä. unb bic breoetirten 3Setcrinatreö.

8. Slusgebiente, nod) ht 9tcfcrocbienftpflirf)t ftel)cnbe Unteroffiziere, meldje oon

il)ren 93orgefefcten als fold)c begeidmet werben, bie im ftall längeren actioen

Sienftcs jur 33eförbcrung jum Dfftjicr geeignet gewefen mären.

Sie 3lfpiranten ber oier legten Äatcgoricn tonnen natf) Slrtifcl 40 juerft

immer nur ben @rab eines Untcriieutenants ober eine beut 9tang nad) gleid)--

ftefjenbe Slhftcllung erl)alten. — ÜRefcroc-Offigiere, welche nid)t als OfPjiew im

ftc^enben Speere gebient, büyfen im ^rieben nur ben ©rab als (Sapitain, mi^ecin-
major 2. JÜ. ober officier comptable in ber Üöcrwaltung erlangen. Sie

trüberen Dffijierc unb 33eamten ber actioen 2irmec tonnen weiter aoanciren.

Sic Ernennung ber 9lefcroc=Dffigicre gefd)iel)t jufolgc bes 31 r*

7*
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tifeU 41 vom ©taotödjef auf Sorfdjfafl bcö £rieg3=95ciniftcre<. tiefer vertrjeilt

(St auf bie $ruppentorper unb £icnftzweige.

Slrtifel 42 ftcllt für ihre bteciplinaren SSerbältniffc in ftriebenaaeiten ein

friegöminiftcriclleis ^Reglement in $lu£ftd)t.

Slrtifcl 43 znfolge ftefyt ben Offizieren unb Beamten ber activen 2lrmee über

bie JReferves Offiziere gleichen (Grabes ba£ 33cfcblßrcdit ju.
sJcur biejenigen ber

legieren, meiere früher in ber $lrmee gebient, Iiabcn Slnfprud) auf bie 2Befer»l^

folge nad) ber 3lnriennetät ; nur fic allein bürfen GommanbeurfteUen erhalten.

Senn 9tefcrve=Dffiziere, bic gqetjlid» jur $erriterial=$lrmcc überzutreten litten,

in ber föeferve zu bleiben wüitfcben, fe bürfen fic, nach 2lrtifcl 44 einen bahin=

gebenben Slnrrag an ben Kriege -
9Jiiniftcr richten, welcher nach Slbwägung ber

©ebürfniffe ber beiben Offizier^abree (jftcferve= unb JcmtoriaU^lrmee) entfebeiben

wirb. — £ic (^atövcrbaltniffe unb bie $cforbcrung6vorfcbriften ber 9tefcrvc=

Offiziere feilen, bem Slrtifel 45 znfolge, bie gunt (£rlaf} be3 2U?ancemente-

©efejjeö proviforifer) bureb ein beeret bce ^räfibenten ber jRepublft geregelt werben.

ßapitcl VIII. Composition de l'armlo territoriale.
.

Mrttfcl 46 weift auf bic allgemeinen 33cfttmmungen be* Organisation«*

©efefce* über bie 3ufammcnfcfcung ber SerritoriaUSlrmec fn'n. (93ergl.

I. 3abreeberid)t ©. 200.) - 9la$ 3lrtifel 47 liefert jebc Subbivifion ein

3nfanteric=9tcghucnt von brei 23ataillonen zu je vier (5empagnicn unb ben dabre

für eine £epotKompagnie, welcher fo einzurichten ift, bafj für jebeS Bataillon

eine £epct=<Scction gebilbet werben fann. (33crgl. I. Salnvöberidjt <B. 27X)

ftür bic übrigen SBaffen bient bic gefammte Regien alö (Srgänzungebezirf, unb

jwar ftellt eine jebc laut ^Irttfcl 48: ein Slrtillerie^egiment nebft einer

unbeftimmt gclaffcncn 3af>i von ^rtillcric^rain^cmpagnien, ein ©enie=2ktaiUon

unb eine (Söcabron train des dquipages militaires. — $ie Gabree ent=

fpredjcn bei aUen Saffcn benen berfelbcn (Sinfyetten bei ber activen Slrmee; nur

werben bie 3Nfanterie=9tcgimentcr von Oberftlicutcnanrö conunanbirt. — 3eee

Batterie unb ©enic=(5ompagme feil minbeftenö zu einem drittel au$ ßeuten

befteben, welche oorbem in ber betreffenden Söaffe auSgebilbet werben. — £ie

9ttannfd}aften werben im Voraus für ben betreffenben Sruppenforper cingefcrjricben

unb tragen bei iljrer ©nftellung feine Uniform.

Mrttfel 49 fefet feft, bafc in jeber JRcgton Gavallcric=<Sct)mabronen auf*

geftellt werben feilen, beren 3^)1 ffd) nad) ber ber vorbjanbenen ^ferbe rieten

mujj. 3)ic überzähligen Leiter werben auf anbere SDienftzweige vertfjeüt.
—

Uebrigcnß ftnb, entfprccbcnb ben Eclaireurs- voloutaires ber activen Slroiee

aud) für bie jcrritoriaUMrmee freiwillig en=($öcabronö in'ö Sluge gefaßt

2>ie spferbc ber eventuellen Üftitglieber bcriclben bleiben von ber 9cequifition aue=

genommen.

3lrtifel 50 weift bic Siegelung ber Verwaltung ber Jcrritorial^rmee,

5lrtif cl 51 auch ber Vcrwenbung ber liors cadre fte^enben Dffizicre,

unb C^toppen^ommanbauten K. bem Äricgö=9Jctniftcr gu.

3lrtifcl 52 unb 53 regeln bic 33erbältmffe ber ^riebenöftämme (effectif

adininistratif permaneut et solde) ber $erritorial=3lrmee, über welche bereite

oben, bei 3lrtifel 18 bae Sidjtigfte erwähnt ift. (Seite 96.)

2>ad Dffizicrpcrfonal ergänzt fid) einerfeity taxM activen eu mission

hors cadre gcftellten Offizieren, anbererfeite auö SSerabfdn'ebeteu , welche alter

alo 29 Jahre fein unb ben SScbingungcn eineo fricgeminiftcricUcn «Heglemcnte

Digitized by Google



öecnocfen ftranfteicf)Q. 101

entjprcdjcn jnüffcn. £aö Untcrpcrf onal wirb ans Unteroffizieren gebilbet,

bie 12 Saint unb bapon 4 alö Untcroffigicr gebient tjaben.

Slrtifel 54 erflärt He compagnics de canonniers sddentaircs unb

fcer canonniers vdtdrans beß £epartcmentö du Nord für 3lngef)i>rigc ber

Artillerie ber $erritorial=2trmee, foroeit fte nicfjt nod) gur itfenftleiftung in ber

actioen Slrmee ober ber JRcferpc üer^fltdjtet feien.

Gapitel IX. Des Officiers de l'armäe territoriale.

£icß (5opttel umfafjt bie 2lrtifel 55 Piö 58, welche »efentließ S3cgug

nehmen auf bie betreffenben fteftftellungcn be$ £)rganifatton8=©efefceö. (SScrgi.

L Sa^reöber. <S. 200.)

i>k Offiziere finb gumeift Diejenigen, tpcldje aus ber Sleferpc ber actipeu

Armee in bie ScrritoriaUSlrmcc übertreten. Stemnä'dtft ift einzelnen Äatcgoricn

Pen alten ÜRobilgarbe=£)ffigieren, Unteroffigicren unb einjär>rig=^rciwtUiflcn ©e=
legenbeit Gegeben, burd) Prüfungen ©ffigicröftellen in ber Sterrrtorial=2irmec gu

enoerben. — £)ffigiere, welche eö beantragen, fbnnen biß gum 65. %at)xc in

StabSoffigicröftellcn, biö gum 60. in anberen Soften ber SerritoriaU&rmee per=

ircnbet werben.

ßanttcl X. Dispositions trausitoires.

3)ie Slrtifel 59 biö 62 faffen einige Ucbergang8»93eftimmungcn
unammen. (Sie berechtigen" ben 5frieg^ sJHinifter, bie pon bem ©efefc neu ge=

fd)affcncn ©teilen orme Unterfcrjieb an Affigiere aller Stoffen gu rieben;
fic regeln bie porläufige (Starte bcö ©eneralftabeö (pcrgl. unten), unb pcr=

weifen ben Sluögletd) ber burd) bie Umgcttaltungcn beö 3lrtiUeric=$rainö unb
free ßquipagensSratne bebingten 33eräuberungen an bie 9trtill«ie.

QaPitel XI. Dispositions generale*.

£ic Slrtifel 63—65 geben bem Äricgs^fliniftcr bie ftrift, bie Surd)-

füfjrung beö ©efcfceö nad) 3Kaf}gabe be* porbanbenen sperfonal* etnguridjtcn unb

beauftragen ifm, bie CArunbbeftimmungen beffelben burd) ^Reglements* gu ergangen.

IV. £n ^orGerettung tirgriffnir c'>cfc!;e.

3n ber am 20. 3»uli 1875 ftattgel>abten Si^ung ber (Sommiffton ber

Monalpcrfamiulung gur Prüfung beö $ertaguugs=5lntragcö erflärte ber Kriege*

SRinifter bie nod) auafteljenben ^iilitairgefcfcc für burdweg fcljr bringenb. 2)a*

eine (baö über bie requisitions militaircs) fterje fd)on auf ber Jagcsorbnung

;

Wci anbere, tpeldje bie 9lrmee*3krtpaltung unb ben ©eneralftab beträfen,

feien pon ber Gommiffton geprüft; baö pierte bcgbge fid) auf baö neue SRili*

tairftraf gefe^bud). 2)cr TOintfter glaubte, bafj cd im Sntcrejfc ber SadK
liege, toenn nod) bie gegenwärtige SÄattOnatoerfamnUung biefe uncntbclulid)cn

Verlagen erlebige.*) — £cnnod) weigerte ftd) bie s}}atiottaloerfammlung in ber

Shjung am 30. 9lopembcr, baö
sibminiitraticne-(9cfctJ auf bie iageiorbnung

SU fefccn. 5Biellcid)t erfcrjiencn ibr bie Meinungen barüber nod) immer nidjt

iiemigenb geflärt.**) Sluperorbentticb heftig ift wenigftene bie Dppoftrion, ipcldjc

caffelbe in ben Greifen ber f)ol)cn SBertpaltungebeamten ftnbet. £er ©eneraU
Cmbcnbant SBolff erlaubte fid) fogar, an bic ^itgliebcr bes ipcereöaußfdniffci*,

*) ^arifer (Sorrcfponbcnj ber National =,Sfit"«fl D°m 20. ^uli 1875.
**) &crg(. General Fuvö: De la reformi* adminislrative de Tarmeü fran^aiae,

»Tee un project de loi. 1 vol. 242 p. Paris Dumaini?. Ih7f). 1 #r. — „Der neue
rTtanjöftfdje 2lrmce;Semmltung9.Öcjc*entrourf''. (Blätter für ÄricaiDerroaltung. 3. Mx-
gang %r. 1-3.)
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•

fowic an anbete Sibgcerbnctc Hreet unb mit ^tntanfefeung aller Siegeln militairu

frfjcv Untcrorbnung einen ^>rotcft flogen ben ©efe^enrwurf 311 richten, in ^Igc
beffen er einer 3>i3ctplinarftrafc verfiel.

sJticf;töbeftowenigcr fdr>ctnt btefe ,§a(tuit£

ber eberften Slbminfftrarionebeainten beer) niebt ofjne (Jinftufe auf bic Marienau

Versammlung $u jein.

2(ud) baä ©efefc über bic 9caturaUciftungcn (rdquisitions militaires) ift

im Saljre 1875 nierjt jur Stotirung gefommen, obgleich) bic -Dringlic^tctt für

bajfelbe angenommen war.*)

£>cr ©eje^entwurf bejüglid) ber £)rgani|ation beö ©cncralftabö ift

oollenbct. (Sr fofl ftdr) für ein gcmijdjtel (Softem auöfprcctjen, b. I). weber ben

icfcigcn abgesoffenen ©cncralftab (l'dtat major fermd) nod) ben t?on ben

ttorgeförittenen Neuerern begehrten dtat major ouvert befürworten.**)

Die Äriffliömittel /rankreidjs.

I. "3*crfoncirc C>trcttftraft.

1. (Stanb ber 95euölferung.

^ranfreieb, $äl)ltc im 3af?rc 1359 or>nc Wgicr 36,039,364 ©nmolmcr;
eö gewann 1860 sJ?i^a unb ©atteucn mit 800,000 unb verlor 1871 (5ljap=

Cctfningen mit V/t Millionen (Sinwebncrn; natf) ber legten 3äMung (1872)***)

betrug feine SSolftjafjl: 36,102,921, ber 3uwad)$ feit 1859 ift alfo 0, 18 p(*t, -
9luf einen £luabratsßilometcr fommen 68 ,s ©nwobner. — £ie £>älftc ber Gin=

Weimer (17,982,511) flnb männlichen (^"cfyecbtö ; 302,000 Jünglinge treten

iäljrlid) i« baö Hilter üon 20 Sauren; V/2 ÜJcillioncn (1,509,327) fielen im

Wter mm 20-23, ö'A SJtiUioncn (5,326,055) im Silier mm 20-39 Sauren.

33crglcicf>t man hiermit Scutjdjlanb, fo 3är>ltc bajfelbe im 3at)rc 1859
eljnc £>efterrcidj 30,225,871 (Jmwoljner; eö Beritt jeitbem Öurcmburg, Himburg

unb ßid)tcnftein, gewann bagegen SdjlcSWig, ^reufjen, $>efcn fowie (Slfafcßotbringen

unb fjattc nad) ber 3äl)lung tton 1871f) eine ©cjammtbcDölferung oon 41,058,780.

(Sein 3«toad)ö betrug alfe 35,84 »(5t. — 8ttf einen Duabratsjftlömcicr fommen

78,o <5inmof)ner. — Wcty ganj bic £älftc ber Begeiferung (20,151,938) ift männ=

liefen ©efdjlcdjte; ber 3al)rcö$uwarf)ß an 3wan$igiäf)rigen beträgt 360,021;

ungefähr l*/s Millionen ftcr>cn im Hilter uon 20—25 unb faft 6 ÜöciUtoncn

(5,939,958) in bem t>on 20-39 Sarjren.ff)

2. föefrutirung.

£ie $)auer ber tbjatfädjlidjen actiücn ^ienftjcit war in ben legten Safyrcn

auö financietten DlücrTic^tcn etwaö geringer als gefefclid) fcftgcftellt. (Sic betrug

*) 3fcrg(.: Le nrojet de la loi sur les requisitions militaires depose lo

22. novbr. 1875. (Balletin de la reunion deB officiers 1875, No. 51—52). ferner:
Historique da Service des sabsistances militaires en Fraace par Lauront-Chirlonchoa,
sous-inteadaDt mil. de 1. classe. 8. 30 p. Paris. Damaine 75 c.

**) Avenir militaire. 1. Cctobcr 1875. — „La loi sur l'etat major". (Cbba.

1874 9lr. 253) — Wefc^entrourf, betreffenb bic Reform bc* ftransöftfdjcn "öcncralftab*.

(ÄUa, WUit.»3ta. 1874 <Rr. 47.)

***) Bulletin des lois 1873 Rr. 114.

t) Sic Taten ber SJotlejä^unfl aom 1. Tcccmber 1875 ftnb nod) nid)t befannt,

roürbcu ftd) aueb, weniger gut «im 35ergleid) mit ben ftranjöftföjcn Satyrn uon 1872 eigenen

als bic flcfultatc ber 3äb,lunq com 1. 25cccmber 1871.

ft) Tic Taten über bic SUtcrsflaffcn berufen auf münblicb, mttgetl)ctltcn öereö).

mn%cn bes ftatiftifajcn Slmtes beä Tcutfajen 9lcid)ö.
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für tic 1. «portion bei bem größten %\jc\[ ber Gruppen (ber gefammten Snfantcrie)

nur oier, für bie 2. Portion burdjrocg nur Ys 3al)r. — G$ mar t»ier>cr üblidj,

bie 1. Portion eineä 3flfwngcä erft bei 93eginn bed neuen -^ftfyrcö, bie 2. Portion

jegar erft im £odn>mmcr bcfjelbcn einjuftcllen; btcdmal aber ift ba$ „(Eontütgent

ren 1874", fomeit eö ber 1. Portion angehörte, bereite im legten Drittel* bes

Oftober, bie 2. Portion fd)on am 3. «Roocmber 1875 gu ben ftafynen berufen

werben.

Dje ©efammtftärfe beö (Sontingentö mar 142,168 «Wann. Daocn
würben' 68 pßt. für bie erfte Portion, 32 p(£t. für bie 2. Portion beftimmt. —
$ic 1. Portion betrug (cinfdjliefjlid) ber nadurägltd) auö ben 3urücfgcftcUtett ber

betben früheren (Jrfafcflaffen für bicnftbraud)bar erflärten «Jtcfruten) 93,890 «Wann,

Pen benen nad) Slbgug oon 8290 Non-valeurs (^amilienftü^en, nadjträglid) au?

untauglid) (Srtannte, Diepenftrte
,

Defertirte u. j. m.) 85,600 «Wann mirflid)

ringeftcllt mürben. %ik bie See^lrmec maren auf}erbem »orroeg 8800 «Wann
befthnmt; bod) mürbe bie Sluör/ebung für Hefen 3metf auf 7040 «Wann fyerab*

punbert, ba ber «Jteft bereits burd) ^reimiüige gebeeft mar.*) — Die 2. Portion .

(teilte ftd) (unter Slnredjnung ber in ben beiben 33orjar>ren ^urürfgeftclltcn unb

innmfeben bienftfctyig gemorbenen ßeute unb einfdjliefclid) ber Non-valeurs) auf

48,278 «Wann. — £n 3ünfiäbrig = 3rcimilligcn Würben ca. 15,000, an

Slngemorbench (^rembc unb Sllgicrifdjc eingeborene) 1600 «Wann eingcftellt;

febaf} W ftr fr*6 Sanbfyeer (abgefefyn oon etma 10,000 (Sinjä^rig=ftreiroiü'igen)

eine ©cfammtcinftellung mm 147,200 «Wann ergab.

23on ber 1. Portion nebft ben J^rcimiUigen unb Singemorbcncn — nad)

&bjug ber 93,890 «Wann ÜKarine^erraiten — mürben $ugetr;eilt:

Der 2inien=3nfanterie . . 53,190 «Wann (of)ne Non-valeurs 44,900),

Den Jägern $u $ufj . . 4,760 *

Den 3uauen ...... 2,730 =
'

Den SUgierfcftcn^irailleurö 240 =

Den Sapeuraffiompiere . 70 >*

Der gefammten. 3nfantcric ! 60,9 (

.)0 Sftann

Der GaoaUeric .... 14,360 =

Der SlrtiUcric .... 12,550 =

Den ©enic-Sruppen . . 900 =

Dem «JDWitair^rain . : 2,240 =

Den %ermaltungfc3:ruppen 2,850 =

Summa: 93,890 «Kann (ofyne Non-valeurs

85,600 «W.).

Der gmettc* Stfyeil bce (Sonfingente* — 48,278 «Wann — »erteilte ftd)

fclac|cermaf}en

:

2irt?n=3nfantcric . . . 34,698 «Wann (cinfd)licf)lid) ber unbefannten

3al)l ber Non-valeurs),

3%Mu M 2,800 .

^rtittcic 6,550 =

^rtillerikjrain .... 2,023 =

^ilitair^^utpggcn
. . . 2,207 =

«Summa: 48,278 «Wann (einfdjliefjlicr; Non-valeurs).
(Sinen l»bcrHitf über bie Satyni betienigen jungen «Wannfd)aft, melrbe

*) Journal ü, D6bata. 20. Dctober 1875.
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überhaupt in ben legten Satyrn für ben Äricgöbicnft auögcbilbct teerten ift,

giebt frigenbe Tabelle:

(Srfatyfatcgoricn.

3n fünfjähriger üDicnftgctt ausgehoben

ftünphrig=#rciwillgc . . . ca.

3lngcworbenc ca.

öinjäfyrigstfreiwiUige . . . . ca.

1875. 1874.
•

1873.

85,600 85,373 84,097

15,000 13,019 13,564

1,000 1,739 1,577

10,000 10,314 16,012

45,000 56,500 53,203

Ucbcrbaupt: 157,200 166,945 168,453.
'

9fad) Ülrtifci 41 beö 9terrutmingö=©efctecj$ bürfen bic Solbatcn ber 2. ^ertien,

welche nad> Ablauf ber Tienftgcit nidrt lefen unb fdjteibcn rennen, nod) ein 3abr
bei ber ftabne fcftgcbaltcn werben ; inbef? Ratten ber Äricgö^jflinifter unb bei* ^JHmftcr

beö Junten genehmigt, bafo für bie Älaffe uon 1873 (CHnftcllung een 1874)
bic ftrenge 9luöfür)rung biefer ÜJcafjregcl nicht ftattbaben feilte.*)

Tic 3aW ccr s
3Jcannfd)aftett ber 2. Portion, welche wegen ungenügencer

3luöbübung ober mangelhafter Sitbrung nad) ber (Sntlaffung beö (Scnttngenteö

jurüefbcbalten würbe, betrug für bie Älaffe een 1872: 673, für bic Jtlafjc

een 1873 nur 570. Ter Moniteur de l'anne'o will bierin eine wejentlühc

Sterbcffcrung ber Tiöciplin unb ecrbreiterteö 3ßerftänbnife beö &errutirungö=©e=

jc^cö erfennen.

lieber bic 9tefrutirungö=33eherben unb baö Sluebcbungöecrfahren
ecrgleidjc Slrtifcl 18 beö (5abre;©efe^eö. (S. 96—97.)

3. SRefcrec.

9lrt. 43 beö 9tefrutiruugögqefccö beftimmt, bap bie JRcfcrccn ber aettaen

3lrmcc wäbrcnb ir)rcr Ticnftjcit in ber SReferve jWcimal ju iruppcn=Ucbungcn

für bic Tauer een fyccfyftenö 4 Soeben einberufen werben feilen. bie

Älaffe een 1867, weldje mit nächstem 3af)rc $ur £crriterial=$lrmcc übertritt,

würbe eine fclcr)c llcbung 311m #erbfte 1875 anberaumt. Tie Ätaffc jafjltc

143,052 9Ramt 93en Hefen Ratten in ber regulairen 2lrmcc gebient 53,188;
ber mobilen 9?atienalgarbe Ratten wälnenb beö Äricgcö angehört 88,155; nie*

malö eingeteilt gewefen waren 1709. — 80,000 biefer öeutc waren eerheirattjet.

Tic (Irinberufung gefchab; burd) öffentlichen Slnfcblag unb (5injclanfcjcbctc ,**)

unb jwar für bic 9irmcc=(5crpö een 9tr. 1— 14 $um 3. September, für bic

Gorpö een 15-18 gum 25. September. — 9Jcit 5luönal}me ber ftefereifte»

SUgicrifchcr Iruppcntbcilc feilten bie Einberufenen ben (Serpö jUfle%üt wertet,

benen ftc nermalmapig angeberten; bed) würben jur 93crmcibung aUjubetrci<?t^

lieber Warfc^e Sluönabmen gemacht. Tie ©cftellung gefebab, je nad) Umtäte
ben, bei beu Tepctö eber im JRcfrutiruugöburcau ber föcgienaUSubbieiftcn.

terenfallö würben bie 9tefcreiften nedi an bcmfclbeu läge burd) ben 9fcfruri:

rungö--@emmanbanten au ihren öejtimmungöort beferbert.***) •

*) Circular beö SWiniftcro puffet an bic ^Jräfecten d. d. 5. 3Rai 1875.
**) Der SKiniftcr befahl ben SJeurts - Gommanbantcn „de fairo usape «8 ordres

d'appt-l preparcs a l'avauce, qui aont entre vos mains" unb fügte f)tnju>les ordres

d'appt'l omployes a cetto occasiou oe seront pas roinplaces." 3pt bie ^olge

fjat leber beurlaubt« nämlt$, gleich an feinen Urlaubopafe (livret individ«fl) angeb^rftet,

eine Crbre, bic ib,n anroeift, roo unb an meinem SRobilmaajungotage erü^ J" flcHcn

Ijat, fobalb burd) öffentliche SBertfinbigung bic OTobilmaa^ung befannt gerben ift

***) Heber bic Einrichtung ber Barcuux de snbdivision ucrgl. obe*^- %, Ärt 18

b» Gabrcgcfcfccs
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Die 3«f a " t ^ric= 9icfcn>cn, welche bcr actiocn SCrmcc ankert Ijattcn,

iturbcn fefert in bic hei erften 33ataiUonc ilncö Sruppcnthcite eingereiht, falte

tiefe in bcr [Region bcö 3trmcc=(£orpö ftationirt waren ober an ben £crbft=

manÖDcrn 33)eil nehmen fottten. #anb feine oon beiben ftatt, fo traten bic

auegcbilbcten föeferocn in einen Sroppcntbeil, ber ftd) in ber SRegion bcö (Sorpö

befanb. — Die unauögebübetc ^annfef/aft, auch bie bcr SJtobilgarbc *cntftam=

raenbe, würbe ben Dcpot=Gompagnien unb bem 4. Bataillon überwiefen. Die

Ilching biefer ficute, welche $um iljcil nicht mit bem ©etoeljr von 1866 bc=

fannt Waren, würbe auf bie ecole du soldat befchrcinft.

Die (Saoallcriften Ratten fcrmmtltd) in ber actioen Slrntec gebient unb

nahmen an ben SJcanöoern bcr Regimenter Üheil. — Die SRefcroiftcn ber 51 r=

tiller ic würben oorjugöwetfe in bcr 93ebicnung ber neuen ©efe^ü^c untcr=

triefen.

9Rit föccht legte man btefer erften öinjiel)ung ber föefcrocn eine grofje

Sidmgfeit in ftranfreicr) bei. Sic war unleugbar unpopulatr; felbft mehrere

$räfcrten machten ©egenoorftcllungen, unb eö lief eine grofje äaty oon Diö=

penfation&gefuc^ien ein, bie jebod), foweit flc ftd} auf perfönlicrje ^ntcreffen beriefen,

fänuntlich gurüefgewiefen wurbeu. Sogar f)od^geftcUtc 33eamte, Richter, w 9D<it=

^lieber bcö $arquetö" jähen ftdt) nid)t uen il)ren militairiferjen SSerpflidjtungen bc=

freit. 3urücfgeftellt würben in $olgc eines minifteriellen (Sircularö nur folgenbc

Kategorien: 1.
sJiid)tt>crfügbarc, b. h- SBeamtc bcr 93crtcr?rsanftalten, ber

Marine unb (Solomen, fowie gewiffer 5ERilttatr=3nftitute, baö ^erfonal bcö %otft>

unb bcö 30Uwefenö, bic im Stuölanbe wohnenben ^erfonen, bic ehemaligen

Sdiülcr bcr polötechntfeben unb bcr tferftfchulc, bie Äartrjäufcr, Ürappiften unb

bic ©ruber oon St. Jean de Dieu ju *Kancn. 2. Die (Stüfccn ber 5a=
mitten. 3. Die jum 9)oliäci = @erpö oon gtorid ©ehörenben. 4. Die in

Algerien SBermenbcn. 5. Die 9Hefcrr«iftcn bcr oon ben Ueberfchwcmmungcn

hehngefuc^ten ©emeinben bcö (Sübcnö.

Irofc ber Unpopularität bcr (Einberufung würbe il)r bod) pünftlid) ftolgc

geletftet. Die 3d$l bcr föefractairc war fleht. Qn ^ariö follen nur 7 ÜRann
ftd} nicht geftellt haben.) 3hnen würbe ein neuer sJRarfd)befchl $ugefanbt, . unb

trenn ftc bemfelben nicht gehorchten, würben ftc burd) ©enbarmen aufgcfudjt

unc oer ein ßriegögeridu" geftellt.

Die ©nftellung ging mit großer (Schuelligfcit cor- fid).
sMe oorbercitcn=

ecn ÜJlapregeln waren gut unb genau combinirt worben; bic öifcnbahnocrwaU
rangen jagten ftd) willig unb gefd)icft ; fegar bic 33ifd)Öfe hatten $ur (frlrid)tcrung

beö $crfehre SBcifung gegeben, bic Söallfahrten nad) ßeurbcö für einige läge

jri unterlaffen.

Um bic ßagc bcr Familien bcr SReferoiften währenb ber Ucbungöjcit gu

fiebern, waren in #olgc cincö 9iunbfd>reibenö bcö 9Jhniftcrö bcö 3nnern bie

öehalter fortgejagt unb in gewiffen fällen fettend bcr (Commune Untcrftüfcungcn

gegeben Worben. ^ariö warf baju 90,00(J jyrcö. auo. Da bic 3<tr)l feiner

ieroiften ftch auf 7000 belief unb ungefähr ein Drittel ihrer Slngcbörigcn untcr=

ftä^t würbe, fo erhielten bic Familien 36 biö 40 ftre*.

Die iageöbefehle ber cemmanbirenben (Generale, wcldjc nach 9lblauf bcr

Pier UebungöWochen bei öntlaffung bcr SRcfcroiftcn ergingen, brachen ftd) burd);

weg auerfennenb über beren Haltung auö, unb btefe ^leuf5cruugcu fanben einen

jefcr Ktuten unb fmiUJathifdjen Söiebcrhall in ben öffentlid)cn Startern.

5lm 23. sJlooember 1875 legte bcr $ricgö=9Jcmiftcr einen Bericht über bie

Ausgaben oor, 3U benen bie Ginberufung bcr JRcfcroiftcu Slnkf} gegeben. Die
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9leijcfoftcn beliefcn fid) -auf burdjfd)nittlid) 5 fre*. für ben «Wann, bae fmt

für 130,000 fteferoiftcn 650,000 ftrcö. 55>tc Srjcilnalnnc an bell 9Raneoern

unb bic (Sntlaffung ber ©olbaten auß überjehwemmten ©egenben in tE)re £ei=

ntatf) fofteten 280,000 %xc&. Slufeerbem befcurfte man für ben Unterhalt ber

Einberufenen 6,220,000 ftreß. — Ser 93erid)t fcfyiefct: „pr weniger alß

7 «Millionen fonnten ftd) 28 Jage lang 130,000 üben. Sie oermittelft

tiefer mäfngen Slußgabe erhielten JRefultatc ftnb $ufriebenftellenb. Die SRefer*

oiften seilten guten SBiUen; ftc jdn'tftcn fid> leidet in bie «JKann^u^t, unb ber

angeftrebte 3^ccf würbe erreicht."

II. Stentottttnttig.

Sic "5lrt ber $fcrbebcjd?affung ift in ftranfreid) ©egenftanb lebhafter

Gontrooerfc. Sa bißfjer bie Stricgßoerwaltung nur §)fcrbe ton wcnigftenß fünf

3ar)rcn faufte, weldjc fofort in Webraud) genommen werben fonnten, fo mußten

bie 3üd)ter tfyre Pfleglinge feljr lange begen, bcoor fte biefelbcn ttcrwertrjen

fonnten, unb baljer jogen bie SHetftcn lieber Buflpfcrbe, weldjc ftdjcrcn unb

räjcfycrcn (Gewinn oerfpradjen. 3« *wc weit bie ncucrridjtetcn 9tcmontc=Scpotß

bieß 93crl)ältmfj oerbeffem werben, fteljt nod) bafnn.*)

Sie beften 9teitpfcrbe #ranfreid)ß ftnb bie ber (freufe unb bie Acuten

Normannen. Sie früher berütwite 3ud>t ber Bretagne unb namentlich beß

pays de Corlay jofl in ftolge uiujaffcnbcr flreujung gang fyrrabgefomtnen

fein, lieber ben 9tufcen ber 9lrabifd)en ^ferbe in ber leisten Gaoallcric gcljcn

bie Slnftdjten weit außeinanber.**)

3n feinem 33ebarf an 9tcitpfcrbcn ift Jranfrcidj wefentlid} auf baß &ußlanb

angewiejen. Jpcngfte, Stuten unb Noblen bc$iel)t eß faft außfdjlicfjltdj auß

SBclgicn, für 2BaHad)e coneurriren (Snglanb unb Scutjcfylanb. %m %atyc 1874
würben auß ©clgien 1700, auß Gttglanb 540, au«S Scutfd)lanb 2500 SaUacfcc

eingeführt.

2luffcf)cn matten im ftrübjaljr 1875 bie bebeutenben 3lnfäufc oon SReit*

pferben für tfranjöfrjdjc Stedmung, weldje baß $ferb**9lußfubrocrbot fettend ber

Seutfcfyen Regierung jur ftolge batten, wäbrenb fte ^rangöftfdjerfeitß abgeleugnet

würben. Slücrbingß laffen bie ftatifrifdjen Satcn biß einfdjliefelidj beß S^Öreß
1874 feine Steigerung ber ©nfuljr erfennen. ^nen jufolge ftellten jtdj (Sin*

fufjr unb 9lußfuf)r nad) -Saufcnben wie folgt:***)

einfuhr. 2tusfub,r. einfuhr. 2lu§fub,r.

1865 12 8 1870 20 5
1866 13 20 1871 30 4
1867 21 7 1872 14 15

1868 15 6 1873 11 23
1869 14 7 1874 10 23

Anfangs beß 3ai)reß 1875 würben jebcefy oom ftranabftfäen Jtrieg>

<*) 33crgl. ben ärtifcl oon ftrcubentfjal in ber „Cibcrte" oom 10 %uli 1875 unb
L'inspection des cbevaux et muleta susceptibles d'etre requisitiones pour le Ser-
vice de l'arm6e. 24. p. Paris. (Extr. de l'Avenir militaire des 6. et 16. jain
1875.) — lieber bic Gabrca ber Scmontcs 3)e^örbcn r>ergt. oben Seite 98, Strtüel 30
bce (Sabrc^cfc^ce.

**) SJcrgl. bic Hrtüel im Bulletin de la reanion des officiers oom 27. AUärj

unb 10. Äpril 1875, foroic: do Landemont: Proiet do creation d'une jumenterie
arabe par provinces en Algerie. 13. p. Paris 1875.

***) ©tatiftifäc (Soncfponbenj. »erlin 1875 9lr. 21.
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Minifterium Gontraetc über bic fiieferung oon 10,000 . auswärtigen %>fcrbcn,

namenttid) für GaDallcric, abgcfdjloffen, wobei bebungen war, fcafe bic ßieferanten

beim Iraröport foweit alö möglich baä $>cutfd)c ©einet oermeiben feilten.*)

Siemel bamalö wirflid) im 2luölanbc angefauft »erben, ift ungcluif?. **)

3Mc §)ferbeau$fuf)r Jranfreidjö betrifft faft nur 3ugpfcrbc. (Sie war in

tcr 9>crieee nad) bem Kriege (1872—74) mcfjr. alö breimal fc grof} als in

ajeidier $rift oer bemfclbcn. 25curfcr)lanb bejog an £>engftcn nur eine ganj

unkbeutenbc 3^1, bagegen an SBalladjcn unb ©tuten Den 1872—74 ungefähr

10,000 Stfitf. .

III. &x\t&maiex\&t.

1. Bewegliches SJcatcrtai.

£ic ftabrieatien bce ®ra$=®ewcl)rö gcf)t fdjncU Den Statten. SDfe

?ran?eftfe^en $abrifcn [teilen im ßaufc bcö SabreS 1876 berau*ildjtUdfj nod)

bic für bie gefammte actioc Slrmee notljmenbigc ©cwcTn^luöruftung fertig, fe

bop 1877 bie Umänbcrung ber Grjaffcpotö für bie ^cniterial^lrmec beginnen

fenntc. 3m Stynl würben an jebeö 3nfanteric»9tcgimcnt jwei Grcmrlarc ber

neuen SBaffe oerfanbt, um bie Unteroffiziere mit berfclbcn befannt machen,

imb bei ber Steinte, meldjc im 3uni ftattfanb, führten bie 3cgunge ber (Sdjulc

ton 8t: (Esr bereitö fämmtlidj baö ©ra*--©cwcbr mit brencirtem Sauf unb

ep£c-baionette.***)

£aö 5elb = 5lrtilleric^aterial bcftcl)t 3ur 3eit auß ftcffauc=©cfd)üfccn

unb eeentuell TOitratUeufen. 3)ie erfteren ftnb 33rence=^interlabcr oon ungefähr

5 unb 7 Kilogramm wirfliebem ©cfdjefjgewicbt. (Sic ftnb nidjt im Stanbc, bie

ftarfen Labungen ber $reufnfd)cu ©uf3ftaf)U©efcbü^e ju- ertragen, wcldjc ben

öcjt^effen größere 3lnfangögefd)Winbigfeit unb bamit fladjerc ^lugbabn unb

bct>cre $nffitd>err)eit oerlciljcn.t) 9Wan arbeitet bafycr eifrig an ber #crftcllung

ecn ©uf}ftar/l:©efcr)i%n (canons cn acier) nad) bem Swftcm ßafjitellc. 35er

Stahl baju wirb 31t Greifet auö (Sifenftcin fyergcftellt, ber auö Algerien femmt,

unb man bcabftdjtigt bort einen Jammer 311 conftrurren, wclcf)cr an ©ewid)t

ben hmfjigtönnigcn Den £rapp necb um jebn Sennen übertrifft unb 5 m ^all

toben foll, wäbrenb ber Ärupp'fdjc nur 3 m fällt. 5)ie Soften biefeö £>ammerö

ftnb auf 2 SJcillioncn Deranfdjlagt.ff) üttan bcmüfjt ftcb aud), ben 3Serfd)lufe

in eereoOfommnen, bamit man bie contülicirte £artufcr)c abfebaffen renne, beren

man ftd> jefct bebienen muf), um gaöbicrjren 2lbfd)lufj ju erlangen. — (Snblid)

idjeint es, bafj man Den bem comprimirten 3>uluer abgeben unb baö grebfernige

'jhilper ber Dcutfdjcn Artillerie annehmen wolle. — 33ci ber föcüue im Sunt

*) $arifer (Sorrcfponbenj ber Äöln. 3citung 00m' 7. 9Här$ 1875.
**) $ie »ngabe bc* „Avenir militaire" ' (»pril 1875), bafe bic Scmonte im

L Sicrtclja^r 1875 !oum 1500 ^ferbe auöioärtiflcr <öcr!unft flclauft &abc, ift fc^r un=

roa^cinltd^. Tavon foHen 1000 auö Dcfterrci'^ unb SRufelänb, 321 aito 2)cufd^lanb

unb 150 auö Spanien gefommen fein.

***) «erfll. ba* ^ran^fti^c (Wra6=) ©eroc^r M/74 (Mitteilungen über (Mcaen*

itänbe bes Artillerie- unb beö ®enic * Sßcfcna. 1875. G. Jöeft) foioic 3(enberung ber

eiHJn*<pot=®cn>eljrc naQ bem Softem öraö unb bic neue Patrone. (Allgemeine Militair^

3ritung 50. ^o^rgang 9?r. 18.)

t) 3Jergl. bic ftranjöfHcfic ^clb^rtiUeHe (Äö(n 3eitung 2 «rtilcl. 3uli 1875),

ion»ie «uörüftung ber Slrmcc mit 5Rctfoc ;@cf^ü^en. («ügemeinc smiitair^eitung 49.3ab,r--

gang 3lr. 46.)

tt) Journal offic 4. SCpril 1875.
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1875 erschienen bereite fiaT)ttoltc=93attcricn auf eifernen fiaffeten unb mit 5Jletall=

Stoben; mbefe gefchal) bo* nur für bie 9>arabe; bie ©efäüfce waten noch triebt

an bie Gruppen abgegeben unb wanberten nad) ber Schauftcllung wteber in'*

3cugl>au*.

Da* noch im nerigen Sarjre ganj unjurcichenbc $ratn*5Jcatcrial ift

burchaue completirt unb entcut unb befinbet ftd) bereits in ben £änbcn ber

Gruppen.

Die Scflcibungö= unb &u*rüftungs=©cgenftänbc würben bisher

Don ben hors rang bei ben Gruppen beftnblichen öanbwerfern unter Slufftebt

ber Scfletbung*s£>ffijtcre unb be* 5lbminifrrationö = (Sonfeil* angefertigt. Das
Gabrc=©cfcte f>at bic (Eempagntcn unb Heloten* hors rang aufgehoben unb

. üom 1. 3olf 1875 an bie £>erftcllung jener (äegcuftänbe ber 6tnil=3nbuftrie

überwiefen. ÜRan bcfürdjtet nun eine Serfchledjterung bc* Material» unb ju-

glcid) eine 9Konopoliftrung ber Steferungen für bie Strmee, welche auch oem
national=cfonomifc^en Stanbpunftc befämpft wirb.*)

Der „Avenir militaire" befürwortet eine 2lenberung in ber Untformtrung

ber Infanterie, inbem er eine Sloufe ofmc Sattle (etgentiid) einen befdmürten

Dolman) empfiehlt. Sei biefer Gelegenheit feil eine Retrifwn ber gefammten

$u*räftung**©cgenftänbc aller Stoffen ftattfinben, um alles Unmifee $u befeitigen

unb bie Uniform ber ßffoiere ber ber SRannfchaft nod) mehr ju nähern.

2. Unbewegliche* Kriegsmaterial.

Die in ftolgc bc* ©efefccö Dorn 4. Sluguft 1874 bcfd)loffencn (5 afernen:
Sauten erforbern eine (Summe oon 114 Millionen. Da* SJtintftcrium bc»

Innern fyttte bie ^präfecten oeranlafjt, jebe bei ber (Sad)c intcrefftrte (Stabt auf*

;utforbcrn, nicf)t nur ©ub&entionen 31t gablen, fonbern barüber f)inau* auefc,

iöorfcbüffe jtt machen, weil ber (Staat ntd)t in ber Sage fei, jene grope Summe
je fdmell als nötfjig auszugeben.**) Dem enrfprechenb waren um s3Jtittc bes

3abres 1875 mit 89 Ctoncinben Gonuentienen gefchloffcn, wcld)e 20 1
/-.' gjeiüicncn

für (Subftbiett unb 57 Millionen für Sorjcbüffe fieberten; au&crbem waren oen

einigen (Stäbten nod) weitere ftonbs im Setrage oon 23 Millionen jur, Ser-

fügung gcftellt. £M)nc ba* fönfafftren biefer 100 ÜJtiUienen abzuwarten, wurce

mit .vSülfc ber Grcbite bes ÄriegS^JJlinifteriums bereits in ben legten Senaten
bc* 3afyre* 1874 ber (Safemettbau begonnen unb namentlich in s3Jctttcl= unt

Sübwcft^ranrreid) gre&c Ifyitigfeit cntwicfclt. Die Gontracte für bie 2?oll=

enbung ber Sauten laufen meift bis jum 3ahresfchluffc 1877, fo baf) bann bic

regelmäßige $crritcrial=5Bcrtl)cilung ber Gruppen burchgeführt werten tonnte.***)
s
)Jctt großem (Sifer fütb bie Sefcftigungs = 3lrbeitcn geförbert worben,

fo bafj ftd) faft mit (Sicherheit erwarten läfrt, baft biefelben noch oor ber gefehlt*

beftimmten Arift (Slblauf bes $al)xc5 1876) uollenbet fein werben, wenigstens

foweit fte ber Dftgrcnjc unb $)arie gewibmet ftnb. Die Aorts ber 9iorb= unc

(SüKfaent oer £auptftabt ftnb in vollem Sau; im Söeften ift bic £erftellung

beö fterts aRattl) begonnen; auf ber an ftd) fdwt fo.ftarfcn £5ft=5ront ftnt

*) SJcrgl. bic Chroaique meueuelle oom 3uni=S>eft bcö Spectateur tnilitaire. 1875.
**) Grla^ bcö DJiniftcro »om 8. 3uni 1874. Xk Stnbtc nahmen jur äufbrinaung

ber betreffenben Summen meift Änleib^cn auf, meiere bic 9tattonafoerfammlung gut mef?.

6o h- Sorbcaur, 4 2RiU., larbcö l,i 2RiU., «cfan^on 1 «Ritt , Watts 2,i üHitt., Gar=

caffonc 0,7 «Kitt. u. f. ro.

***) Journal des Debata com 2?. 3uni 1875.
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togegen bie Arbeiten nod> md?t angefangen. — 8u$ bie ©efeftigung ber

Äüftcn wirb nufy aus ben Slugen geladen.*)

IV. 9erlc9tf»<fen.

1. (Sif enbaljnen.

3n einer Debatte ber National -»erfammlung (Snbc SJtoi 1875 wie«

2Är. JRaubot darauf bin, bafe bte (Sifenbafynen nid)t mir ein Littel $ur ®tei=

genmg beö öffentlichen 9ieid>tbumö, bafj fte oielmebr audj eine ftriegönotb5

icenbigfeit feien. £er unaufbörlicbe Äampf SWifdjen ben großen unb Keinen

öefelljehaften fei jeboeb bie Urfadje, bafe in biefer .<pinftd}t fo gut wie mcbtö

M'cbeben fei. „93ier Safere", fo fagte er, „ftnb feit 33eenbigung beö Kriege*

mftoffen unb was fyat man — abgefefycn von ben Slrbeiten in bem JHeft uon
Lothringen unb in ber äufjerften Champagne — 3U ©unften fener ftrategifcfyrn

Linien getfjan, bie unö eine? Sageö fo fefjr notbwenbig fein werben?! £at
man auf bie eingleifigen (Strccfen, weldje ber ($nmb ber 3lbfpcrrung unfercr

peere unb fo mcler Unglücföfälle waren, einen ^weiten ©ebtenenftrang gelegt?

Öat man'fiinien gebaut, welche Armeen auö bem 3nnern ftranfreicbö nad) ber

Seutfcben (Brenge führen tonnen? #at man für bie SLiertfjeibigung ber Sllpen

iiefergt, welche jefct fünf oon Italien fommenben fiinien in fo beflagcnöWertber

Seife offen ftefyen?!"

&uf btefe 9lnflagen hätte bie Regierung leicht $u antworten gehabt; benn
in ber $bat wirb in $ranfreicb eine Stegfamfeit auf bem (Gebiete bcö

ßifenbabnbaueö entwicfelt, welche Dielleicbt gcrabeju beifpielloö in ber (Sure*

paifeben ©efdjicbtc ift. 6o !ann auf bie (£injelf)citen an biefer (Stelle niebt ein*

gangen werben;**) nur einige allgemeine 3>aten mögen oeranföaulicben, wie

erfolgreich bie ©fenbabnpolitif ftranfreicbö in ben legten Sauren gewefen ift.

3>er Ärieg oon 1870 ljatte baö gratqöftf($e Gifenbabnwcfen mitten in ber

turd? bie grofce ©fenbabnoorlage uon 1868 bebingten Umwälzung betroffen.

Seren 93auprogramm galt eö alfo nach bem Äriege $unäd)ft burdfoufiibren, waö
feit 5ult 1871 gefcbalj, unb ^war fo rüftig, bafc Gnbe 1873 bereite mein* al*

2000 Moni, neuer ßinien bem Serfeljr übergeben waren. 1874 traten fyierju

wettere 800 tfilom., unb 1875 würben faft 900 Mom. in Setrieb gefegt, fo

H baö ^ransöftfebe <5ifenbaf)nnefc, welkes Stnfangö beö 3al?rcö 1870 eine

fattdpraafl oon 17,000 tfilom. batte, Sluögangö 1875 fdwn 21,484 Äüom.
nnnafift, nur 4500 Äilom. weniger alö baö (Snglifdje. Grö ift watjrfdjeinlid),

N) bie Stiftungen ber nädtften 3ufiinft bie bisherigen noeb überbieten werben.

3>er grofje <$ifenbabn=93auplan, weldjer in jaljlreic^en ©njelüorlagcn mit

9cationaU3Sei1ammlung entWeber febon feftgeftellt ift ober erörtert wirb, nimmt
eine weitere 3üi8bel)nung beö SRefceö um 11,500 Äilom. an, unb 8000 üou
Hefen fmb bereitö im S3au begriffen ober conceffienirt. $>aö ganje ©»ftem foU
in acht bid jeljn %cit)xm ausgebaut fein.

. *) 3lät)ctc* übet bic 3*ftungßbauten in gronfreid) oergl. in bem im Slpril 1876 bei

1 3. muiev u. Sob,n erftt^einenben 6. 3a^rfl. ber „Hegiftranbe ber ®eograpb.iftt)=ftatiftifa)en

Wtbcüung be$ (Brosen OJcneralftobö."
**1 ©s fei hier auf bie genaue Ucberfidjt ber Gröffnungcn, ©auten unb 5(Jro*

l«tte ^ingenjxefcn, n)cld)e ber im 3tpril 1876 bei G. @. SDltttlcr u. 6ob^n crfa)cinenbc

Jahrgang ber „Siegiftranbe ber (^cograpljifd)
-
[ta tiü titiuMi Slbtb^eilung beö ©ro^en öencral-

itabeä" bringen roirb. — Scrgl. aud): „Ohemins de fer francais. Situation au 31. dec.
IK1M Minist. de8 travaux publics. 384 p. 1 carte. Paria 1875. ferner: „La
kontiere de l'Ert et les chemins de fer au point de vue militaire. (Le Spectateur
Dilitaire, 3. aerie, tomo 39, 15. juiu 1875

)
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3n ftratcgifcher ^infidjt ocrbient bervcrgcf)ot>cn ju »erben, bafr oon ben

280 Ofarntfond* unb ßriegspläfcen 249 jefct bereite in baö Eifenbahnnefc gelegen

ftnb unb CA £äfen Eifenbalmoerbinbung Ijaben. — sJcacb erfolgter Durchführung
beö 33aupland wirb Jranfreich gegen ©elgicn 20, gegen Dcutfdjlanb 7, gegen

bie Scbwei$ 6, gegen Stalten 3 unb gegen Spanien 2 ^Infdjlüjfe fyiben.*)

9lber aud) in rein m tlttairtf d>cv Beziehung wirb eifrig gearbeitet.

Tie SHajhegeln, welche baö Reglement oom 1. $nni 1874 $ur Steigerung ber

friegerifcfycn ßeiftung§fäl)igfeit ber Salinen oorfdnieb, ftnb oollenbet: bie S3e-

fehreibung ber SBagen, bie Anlage gro&er Rampen, bie 93eretthaltung oon 2lu$-

rüftungömaterial für bie Umwanblung ber ©epäcfwagen u. f. w.**) — Die im

Eabrcgefefcc oorgefebenen pcrfonellcn Einrichtungen***) ftnb getroffen: bie

lüer compaguies d'ouvriers militaires de chemiu de fer fint bei ben ©enie=

Regimentern errietet; bie Ucberführung ber Ccute be$ Skurlaubtenftanbeä, wehte

bem Xranäportbienft angehören, oon ben Giften ber 9teferoe unb ber Territorial:

31roiec auf bie bcö 3Serfebrebicnfteö rourbc bereite im 99cai 1875 burcr) ein SRunb
jdjreiben bcö ÄriegSsSRinifter* eingeleitet, unb bem 33ernelnnen nach flef>t fogar

bie Grric^tung einer EiienbaI)n=Unterofftsier=Scr)ulc beoor. So werben auf allen

Gebieten biefeö jefct je wichtig geworbenen Dienfoweigcö Eifer unb Umftrtt

betätigt, unb e§ unterliegt feinem 3roeifcl, bafc bei ber großen organifatorifeben
'

Befähigung ber ftranjofen gerabe Ijier SSeraitglichetf geleiftet werben wirb.

Daö s
Jlefc ber ftrategijchcn Tclegraphen = Cinicn wirb auögebchnt unt

ber Dicnft ber fubmarinen Leitungen int 3Jlarine= s3Kinifterium centraliftrt. Sie

feilen alle ßüften=33atterien, bie fdwn beftehen ober ned) gebaut werben, oer^

binben. Sunäcbft werben 93reft, Toulen unb Eljerbourg bei tiefen Arbeiten in

©etraebt tommen.t)

3n JJollftrecfung be$ Deeretö oom 19. sJ?oocmbcr 1874, welche* ben Dicnft
ber ÜJtiltt air= Telegraph ie organiftrt,tt) ift ber ©encralftab&fjef jebeö ein$clnen

2lmtee=Eorpö an einen Tclcgraphcn=93eamtcn gewiefen, ber über ein 9>erfonal

oerfügt, welcr)eö uom (General =Sircctor ber Telegraphen < Verwaltung bejeidmet

worben ift, um ben Dienft ber Seetion unb ber befeftigten $1% 311 über=

nehmcn.ftt)

3\t3 Eabre=©efc£ ffff) geftattet bie Heranziehung oon Telegraphen:
'Abteilungen $u ben SJcancocrn. Eine folchc hat benn auch int £erbftc

1875 ftattgefunben. £>cr 3)ienft jerfiel in jwei Sectionen. $)tc erfte operirte

nad) ber taftijcben ^ront ber Truppen, bie zweite unterhielt SScrbinbung mit

ben JRefcrocn unb Branchen, m $lpparat bientc ber SSJcorje'fdje. Die fünf=

fachen itupferbrähte waren burd) ®uttapcrd)a=£ülfen gcjdutfet. Ein jechöfpänniger

2Bagen enthielt bao ganje 9Merial unb jwei Spulen mit je 1CKX) SDceter £rabt,

*) Mölnifdjc 3citung, Xccbr. 1875.

**j Sergl. Reglement general poor lea tranaporta militairea par chemin do

fer. 214 p. 1875. 2 fr. 50. X>atm: InBtruction pour Fembarquement et le debarqnemeot
dea traina militairea, 16 p. et 2 pl. 1875. 30c. (Sergl. «ttg. a»ilit«3ta. 50. 3abra
^r. 12.)

***) arlifel 22. »crgl. I. Sa^wsberidjt, Seite 218 unb oben Seite 97.

t) (Sorrcfp. ber «Rational^tg. Jebr. 1875.

tt) Reglement gen6ral da 19. nov. 1874 aur la telögraphie militaire. 40 p.

1875. 1 fr.

2. Telcgraphie.

ttr) Bieu p
tttt) »rtifel
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Den benen in 25 big 30 9Jlinuten ein Kilometer ßeitung gelegt mürbe, daneben

lief ein fetter SBagen, Der als« beroeglid)eß 33ureau biente.*)

3.. Ja üben» oft

«Seit ben großen Gernirungen beß Sabreß 1870 ift feie Jaubenpoft alß

militairifebeö
s
IVrter)rßnrittel roieber als Den $ßid)tigfeit anerfannt roorben. 3}aß

Äriegß=5Riniftcrium fyat int J ardin d'Accliinatisation einen betonteren 9Jtili=

tair*93rieftauben=(Scblag erbauen laffen, Don wo auß bie geflügelten öoten

fpater über alle fteftungen unb JtriegßrKifen oerbreitet werben follcn.**)

V. GetomttUl

1. Allgemeine 5inan$lagc.

35er £riegß= unb 9ttarinc= etat ftranfreicbß bat ftcfy Don 1840 biß 1870
m einer auf= unb abfteigenben Guroe bewegt, tt>cld>e mit beseitigen beß alige=

meinen öubgetß meift äiemlid) parallel lief.***)

Saß allgemeine 33ubget überfteigt im Sabre 1846 gum erften Sttale bie

£öbe oon 1500 Millionen unb $u berfclben 3cit ergebt ftct> aud) ber £ricgß=

Gtat jum erften «Wale über bie £itye von 500 SMioncn. 9iun tritt ein jwei=

jabrigeß (Steigen ein, welcbeß im Sabre 1848 mit 1700 begügl. 700 Millionen

baß ÜJcarimum erreiebt, um bann einem fallen $u meinen, baß 1 851 bie allge=

meinen Slußgaben biß auf 1400, bie militairifcfyen biß auf 400 Söcillionen ^erab=

führt. 3" pc« nädjften groei %cti)m\ jeigt ftd> ein langfameß «Steigen, unb mit

bem Äaiferreicbe beginnt oon 1853 an ein jä'fyeß Sßadfßtrjum, weld)eß jur 3eit

beß trimfriegeß feine Jr>öf>c erreicht: baß ©efammtbubget mit nafyegu 240U, baß

Äriegßbubget mit 1100 «ötillionen.

ftaft ebenfo fdmell allcrbingß toie fte geftiegen, fenfen ftd) beibe (Kurven

auch roieber, feineßroegß aber biß auf ibren Slußgangßüunft. 35ie niebrigfte

Stufe, biß gu welcher baß allgemeine 93ubget fymabftnrr, ift bie ^wifeben 1800
unb 1900 OJciUtonen im Sabre 1858, bie niebrigfte (Stufe beß tfriegß=©tatß

Diejenige con 600 9JciUionen im Satyrc 1857. £>ann fcbwellen beibe S3ubgctß

Pen neuem an unb ftefym jur 3^tt beß 3ialientfdt)en Äriegeß auf 2100, refp.

900 «Deillioncn. 2B%enb ber Sabre 1860 biß 1865 oerbarren bie ©efammt=
tlußgaben in ber burcbfdjnittlicfyen £öbe Don 2100 Millionen, inbeffen ju gleicher

3eit fcer Ärtcgßsßtat feiten 700 SSJcillionen überfteigt; er bleibt alfo gegen baß

allgemeine SÖubget gurücf! £er bamit oerbunbenen (Sdjwäcbung feiner mili=

tatrijÄen Äraft wirb ftd) ftranfretd) angeftd)tß ber spreufn'fdjen (Siege im 3al>rc

1866 plötyid) bewußt; in- ftolge beffen fteigert cß 1867 bie militairifdjen 9luß=

gaben 900 «Ölillionen, b. b. auf 'biefelbc $öf)c roie jur 3eit beß ßombar*

tifeben ^d^uflß; baß ©efammtbubget maebft aber nod) oiel rapiber: eß beträgt

1867 nafyyi 2500 Millionen, b. r). 100 ÜRillionen mer)r alß gur 3eit beß

Ärrmfrie^eß, todV)tenb bod) ber 3Kilitair= unb 9Jcarine=©tat, ber in ben Jagen

fcer Drientavi\ä|eti kämpfe UOO Millionen forberte, gegen jene 3eit um
200 Millionen jurücfbleibt. Sllß bie ßuremburgif*)e Äriegßroolfe oorübergc=

gangen, Vjort t>ie Slnfpanmtng auf, unb 1869 ftebt baß allgemeine 33ubget tiefer

alß je jett ten Jagen beß 8ftufftfd)en Äriegcß, näntiieb auf faum 1800 mu

*) Journal des Debats. 28. September 1875.

**) Sorifct Sorrefponbcnj ber Äöln. 3*9- S^r. 1875.

***) Scrgl.'. öauptm. £. o. ^irf^fclb: toic ^nanaen ^ranfreic^ä nad) bem Ärieac

con 1870/71. »erlin 1874 mit grap^iferjer Xafcl.
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lionen, unb bie militairifdjen 2tuögabcn ftnfcn unter 700 herab. — SluS biefer

ungewöhnlichen 93aiffe heraus cntfd)licfjt ftch ftranfreich nun Kriege gegen 2>cur|d)=

lanb, unb nun fchwillt baö ftriegsbubget im galjre 1870 m ber noch nie ba=

gewesenen £ölje pon 1300 SMlionen an, wäljrcnb fi<h bae ©efammtbubget

junädift nur auf wenig mehr als 2000 «Millionen ergebt, alfo noch 100 ÜJHUion

geringer ift, wie in ben lagen Pen Solferino. ©cd) fcic^ SSerfyiitirifi geht febr

fc^ncll herüber; benn obgleich bie mtlitairtfcfjcn Ausgaben im inhxc 1871 bis

unter 800, im 3a!jrc 1872 fegar bis unter 700 «Millionen finfen, um bann

ungefähr in lefcterer £1% m Perbarren, fteigen bie" allgemeinen Sluögaben in

grölen Säfeen bis über 2500 ÜJciltienen empor. 25cn ßöwenantheil berfelben

pcrjcblingen bie 3infen ber öffentlichen Sdntlb. — 9Jtid)el (5bepalicr bat beregnet,

baf) bis gum 3al)tc 1830 bie ©cfammtauegaben be* Staate© nicht fo gref}

waren, als fefct nur bie 3infen feiner Sdjulben. — £ie (Sin nahmen fmb Pen

1800 «Millionen im 3abrc 1869 auf 2588 Millionen im Jahre 1875 burd)

bie Steuerfchraubc gegeben werben; ber 9Seranfd)lag für 1876 beläuft fidj auf
' 2575 9Htllionen. £ie (Steigerung bejieln* ftdj auf alle 3weigc ber (Sinfünfte.

Die birecten Steuern nebft ben birecten Spccialtaren bringen 407 ÜJUUioneii,

ipäfjrenb bie analogen Auflagen im Jahre 1869 nur 339 Millionen einbrachten

;

bie inbirecten Abgaben, welche 1H69 nur 660, im %\Y)xc 1872 fdwn
771 Millionen ergaben, ftnb für 1876, fdnoerlid) ju f)od), auf faft 1 SRilltarbc

oeranfdjlagt. (Snregiftrement unb Stempel, welche Per bem Kriege nur

456 Millionen einbrachten, füllen jefct 606 Millionen ergeben. S)fe 3)ouaneu
unb bie Saljftcuer werben 236 ÜMltcncn bringen, ftatt 144 «Millionen im

Jahre 1869, bie Soften unb Ielegrapl)cn feilen 126 «Millionen abwerfen

ftatt wie por bem Kriege nur 94 Millionen.

Set ^ranjöftfche Steuerzahler leiftet, wenn man ben SScrluft Pen (Slfafc

ßotljringen noch mit in 9lnfd)lag bringt, um bie £>älfte mehr aÖ 1 869, unb

nichtöbeftotpeniger gehen bie Steuern ol)ne SchtPicrigfeitcn ein unb mrgenbö tritt

eine ernfte Unzufriedenheit fyeroor.*)

9luö biefer ungeheueren SeiftungSfähigfeit gcl)t herpor, über wie großartige

föeidjtlnnner ^ranfreich trofe feiner «Jüeberlagcn, trofc ber üJcilliarbcnjahlung unb

ungeachtet beö SBerlufteö zweier blühenber ^ropinjen noch immer gebietet. Ston

natürlichen föcichtlnim aber gehen SSctricbjamfcit unb $Ici& mx Seite, unb alle

bem entfpringt eines ber hcrpoitagejtbften 9Jlad)tmittel un|"erer3«t: ber Staat
(Srebit.

2. 3ftilitatr=23u.bget.

Saöorbentlichcöubget beö^riegö^iniftcriumö für 1876 beträgt 500,038,115
^rancS. @8 Pertfyeilt ftcf> auf folgenbc Soften:

(Behälter ber (Sentral*

«Berwaltung .... 2,095,410
Material 810,000
D^pöt de in guerre . . 413,415

Service de marche . 8,454,257

93efleibung .... 26,462,265

Lite railitairos . . . 5,223,083

Stllg. IranSpertwefen . 1,928,000

®eneralftäbe .... 24,769,173 ; «Rctrutirung unb Oteferpe 1,928,000

©enbarmerie .... 40,873,908 > «Militair'-Juftia . . . 824,336
Selb* u. «Raturalleiftungen 282,987,407 > «Remontirung unb 8efchir=

Courage 58,458,659
1

ruug 9,142,945

*) Skrgl. über baä Subgct oon 1876: Journal ofüc. de la Republique francaise

o. 16. u. 17. Äug. 1875. ^crncr: ^a Situation fiuancicro de la France en 1876

(Hullotin de la Reunion des officiers. 1875. No. 49.)
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©obliffementöu.iDcaterialber Snoaliben 1,125,193

Artillerie unb be* Srainö 14,133,000 §albfolb jc. . . ... 1,155,508

etabl. u. SWater. b. ©enieö 9,850,000 Untcrftiiteungcn .... 3,332,000

Mirfdmlen .... 4,427,896 ©er/einte 3luögabcn . . , 250,000
DaS 93ubget ift ein Uebergangö=33ubget, beffen fteftfefcungen einer cm&er=

$en>ebnlfcben Situation entftamtnett. Bäbrcnb eö nämlich ettterfeitö ber prafti=

kben ^Durchführung bee £)rgattifationös©efcfceö »on 1873 unb beS (Sabre=©efefcc$

m 1875 gewibmet ift, fuef^t eö anbererfeitö in 9tütfftcht auf bic financielle

Sage ^ranfreichä bic Sltrögaben fo mcl als mbglid) gu bejehränfen.*) ($ö wirb

Mber, tüte auch ©raf be Saftarb in betn Bericht ber ©ubget-^ommiffton auö-

ftüfltd} 't>ert?orr)ob
f

in mehreren Gapiteht'für bie folgenben Sahre erhöbt werben

muffen.

ftafjt.man bie einzelnen bebeutenberen Soften in'ö 9lugc, fc ergeben fld> bie

Ötate ber Gentralocrwaltung unb ber ©cneralftäbc ale wenig wanbel=

bar; faft jebeS 3ar)r wteberholen fte ftch in gleicher #öhe unb r)aben auch bieö?

mal nur eine letzte SSernttnbcrung erfahren, in ftolge beö allmähltgen (Srlöfebene?

ter bureb baö ©efefc oom 5. Januar 1872 unterbrüeften ©eneralftäbe ber $1%.
Selb unb Unterhaltung ber Struppen aller Söaffeu forbern nar^u

283 gjrtUtcnen. ift bie* ber widjtigfte Soften beS Subgetä; 'aber eS tft

wajeid) berjettige, an welkem in ^ranfreicr) ju allen Sextm am meiften gefpart

icurbe unb audj bic»mal wieber am meiften gefpart worben ift. — @d)on bao

(jahHäefe^ forbert für bie Infanterie - (Sompagnie nur 66 ©ememe,. währenb
He $reufrifd)e (Sompagnie bereu 1 15 gäfyt, abgefer)cn oon ber. §ertweiligen 93er*

tfciumg beä (Slfafcßothrihgifchen Kontingentes auf bie ganjc Slrntee. SDaö <5abrc=

ftefefc gelangt auf foUfje Seife ju einer tlrmeeftarfe oon 490,322 9Rann unb

120,894 gerben, ober, nad) 3lbjug ber ©enbarmeric, oon 463,308 9Rann unb

107,227 f)ferben, wobei 12,000 (Sinjährig^reiwilTtge eingerechnet ftnb. $)aö

2eutfd>e 9^eicr)öl)eer, obgleid) e$ 171 SBataiHone, 137 Sattericn unb 9 ®enic=

öempagnien weniger unb nur 73 ScbWabronen mehr jä'hlt ale bie ^ranjeftfebe

taee, ift (nad> bem (Stat oon 1875) ftarf: 418,872 2Jcann unb 96,942

sterbe. — 2>ieje 3<tblen oerthetlcn ftch folgcnbermaf)cn: Offiziere in *$rattf=

reief» 26,739 (!) in £eutfc$attb 17,213; Unteroffiziere in ftrantreicr) circa

75,000**) (!) in Seutfdjlanb 48,078 ; — eigentliche ÜJcannf dt)af t (nach 5tbsug

ber Äerjte, 3ahlmetfter, Slfpiranten ic.) annähernb in ftranfreich 328,000, in

£eurjdjlanb (unter (Sinrecbnung ber ©nja^rig=^ciwilligcri) ungefähr 356,000.
- Schon nadj beut (5abre=(&efefc tft alfo ber (Sffcctiobcftanb ber Gruppen un=

iMTWitni^mäBig febwad). Slber roä'hrenb utan ftch beeilt hat, alle bewilligten

neuen Dfftgierdftellen fofort $u befefeen ,
gebt biniicrjtltch beö SKannfchaft^ftanbi'ö

Bubget für 1876 in feiner „(Sparfamlcit" noch oicl weiter. 6ö bleibt

hinter ber com ©efefc oerlan(rten ^eereöftärfe um 49,350 3Kann unb 11,917

$ferbe jurücf,***) unb jwar fallen auö: bei ber Infanterie ca. 32,000 ÜJcann,

W ber ea»alterie ca. 4000 ÜKdnn unb 7300 9>ferbc, bei ber Slrtillerie circa

11,000 Sttann unb 4600 $ferbe unb beim STrain ca. 2000 «Ocann. — ©et
*

*) 3ktgl.: ,>Les deneases de radministration de la gnerre en 1876". (Bull, de
la rtnnion. 1875 No. 50). ferner: Xic granjöftföjc «rmee unb i^r »ubefet (tföln.

3»«. 9. Btpkmbtx 1875.)

•*) Siämltd): Infanterie: 39,045, GaooUeric: 11,542, «rtiBeric ca. 17,833, ©enie
ca. 2700, Xratn: 2120, anbertoeitige Formationen ca. 2190. .

***) @«gcn 1875 fogat ftellt ba$ allgemeine (Sffectio eine ^erabminberung oon 28,227
iRann bar.
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Außfall trifft grunbfä^ltd) nur bie in SR et f> unb ©lieb fte^eucc

Sftannfcfyaft, nicfjt bicßabreß; bod) bleiben von ben im Gabre=©efefc »otirten

Sruppenrorperu überhaupt vorläufig ned) unaufgcftellt: 38 Batterien unb ein

|)ontonnicr=Regiment. — 93on bem Aitßfall ftnb außgefdjloffen: bie Säger, bie

©pccialformationen für Algier (crcl. bie Compoguics mixtes beß Jratn), btc

Arbeiter unb $rain=(Sompagntcn ber Artillerie unb cnblid) bie gejammte ®erae=

SBaffc. Am füfylbarftcn unb fjärteften betroffen nrirb bagegen bie Infanterie.
23ci einem £eereß=93ubgct ' Don mel)r alß einer falben ÜMliarbe ftraneß oer=

mag ftr'anfrricr/ ben (Staub ber Gompagnieu, etnfdjliejjlidj ber 9cid>t=

ft reitbaren, nidjt über 54 (Gemeine $u bringen, unb au# bieß nur auf

bem $apier ; beim in biefe (Stärfc ift *aud) bie jtoeitc Portion einbegriffen, toela\

ein bjalbeß Satyr bienen tvirb unb roeldje auf ben ©efammt=(5tat beß Safjreß

mit übertragen werben mufj. ferner ift cß fycrgebradjt , alle (Jrjparniffc, bereu

sRotfyiucnbigfeft ftd) innerhalb beß Bubgetß ergiebt, baburd) ju erzielen, bafr

man bie Stärfc ber 3nfantcrie=(5ßmpagnicn Ijerabfe^t, unb obglcidi bie (Sommiffton

ber ^afionalvcrfamnilung, angcftdjtß ber Sdrtvädje c*cß (Sffectioß bießmal aue^

brürflid) baver roamf, baffelbc burd) absenecs illegales unb permissions

irr^gulicrs ned) mebjr gu fcfytcädjcn, fo bürfte cß bod) fcfyr fdjtoicrig fein, gäiij-

lidj auf biefe (Srfparnifantttcl ju Dcr$id)ten. — $m £>crbft 1875., nadj (*nt=

laffung ber Satyrcßtlaffc von 1875, überfefnitten bie ftärfften Gompagnien

(Offiziere unb Unteroffiziere einbegriffen) nidjt mcfyr ben Stanb oon 40 SRami.

3a, in ben (Sompagnicn ber vierten Bataillone unb ber 2>cpotß gab eß gar

teinc ©emetnen meljr auper ben Dffigierburf^cn. — (§ß ift faum $u erwarten,

bafe biefe $terf)ältniffc im £>crbft 1876 günftiger fem werben. — $>tc burefr

bie föebuction beß 90ßannfd)aftßftanbcß gegen baß vorige
. 3a^r erreichte (Srfpar-

nife beträgt ungefähr 8 SJcilliencn cigcntlidjen Sxuppcnfolbeß.

2>ie Natural Verpflegung ift mit 63 SMlioncn, b. f). um eine ÜKiHion

börjer alß 1875 angefefct, beß Scrjaltjafyrß unb ber ßcbenomittelt^euerung tpegen.

$ic Äoften beß Apcfpita l btenftcö überfteigen 12 9Mionen.
SBcnn man |U ben 58 Millionen, ipcldr>c bie ftourage foftet nod> bie

9 9Jlil(ioncn r/injuredjnct
,

welche bie allgemeine 9tcmontirung in Anfprucb

. * nimmt, fo b/at man bie Summe, nxldjc ber Armee Bcfcfyaffung unb Unterhalt ber

^ferbe foften.

2)ie Bcf leib ungß; Soften bürften sunädjft eine gennffe (Stabilität fyaven,

weil Aenberungen tu ber Uniformtrung nur burd) ein ©efefc bcftimnrt narrben

curfen.

• 2)te regelmäßigen Sarjrcßaußgabcn für bie Gtabliffcmentß unb bae

Material ber Artillerie, beß ©enteß unb beß Srainß erforbern 24 *öcü*

lioncn, eine ©umme, wcldje nidjt in SBerbinbung fteljt mit ben gro|arrigen

foften ber Special - ßrebitc für iperftellung beß Äriegßmaterialß , oon benen alß

einem ^weiten 8ubget ju reben ift.

3u ber falben s}Jlilliarbe beß regelmäßigen ^al)rcß =Snbgetß tommen nun

für 1876 nod) folgenbe Slußgabepoftcn:

«öcilitatrpenfloncn ....... 66,900,000 ftraneß..

3ufa^uß gur äaffe ber öl)rcnlcgion ca. 1Q,000,000 =

Spedal-^rebit . . 150,000,000 *

3ufammcn 226,900,000 ftraneß.

J)ie 3Rtlitair«§)cnftoncn bilben einen 3$ei( ber dotte viagere; bei

Wcfanmtt3ufdmfr jur öljrcnlegionßfaffe beträgt 12 ÜJcillionen, von ^nen
bie oben in ÜRedjnung geftelltcn jetjn n>ol)f unjnjeifclfjaft ber Armee jufließeu.
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•

!Dcr Öpccialcreblt ift bie lefcte State ber im 3a!)re 1871 bewilligten, auf

fünf S^hre 3« üertheilenben «Summe iwn 379 9Hillienen ßiquiftrrionögelbern jur

Jicerganifation bcö ärieodmaterialö. — 93on tiefer Summe waren bewilligt

irerben: für 1872: 65,350,000 Jraticö, für 1873: 191,600,000 $rancö, für

1874: 150,800,000 ftnotcä. 3« bem letztgenannten Saljre würben nur

101,600,000 ftranc* Derbraucht Urft) ber SRcft für 1875 btöpcntbel geftellt, für

irel*e$ %aty 100,000,000 frrancö bewilligt mürben. - ftür 1876 enbltcr)

nmrbe am 4. Deccmber 1875 ein (£rtra « (Srebit uon 150,000,0Q0 %xm&
fctoilligt.

Die 2fo*gaben für feie Marine betragen 166,387,481 Francs (136,387,481 .

«arineüerWaltung; 10,000,000 3nt?aliben; 20,000,000 (Srtra^rebit). Die

Gkfammt=$lu3gabe ^ranf r eicr)^ für fein ÄrirgöWefen beläuft ftd) alfo

im gafoe .1876 auf 893,325,596 francS.

Ute Ärmct nadj ihren jßffttnMIjrilfit.
•

I. $0«0< ^eituttfl unb ^erwaßnng. .

1. itricg3=ÜJcinifterium.

3m Äriegö=9J?tniftertum unb ben ihm beigeorbneten großen (Semite?*

haben feine anberwettigen 93eränbenmgen ftattgefunben , alö bafj bie hn 3tn=

nuarre Pon 1874 aufgeführten (Semmifftenen: Conseil supöriear de la guerrc

unb Comit^ de defense in ber JRanglifte i?on 1875 nict>t meljr erfcfyeinen,

ohne bap bedj beren (£rlefcf)en befannt geworben Ware. — Die üorherrfchenbe

Routine unb 9Jcäcr)tigfett ber 23ureauö erhalten ftd) in alter Söeife. 93er/

$tM«h hat bei ber britten ßefung beö Gabrc=Gcfetjcö im ÜJlärj 1875 Jpcrr

Raubet fid) auf baö Cebhaftcfte gegen bie ftacfcGemite'ö auSgefprecheri, an beren

Sprfee alte (generale ftänbcn, welche gegen jeben föcfermgcbanfen rebellirten.

Sern $orfd)lag eines Oberen ftriegSrathcö, ber auö Offizieren alter Soffen unb

(5it?ürätben befielen feilte, brang nicht burd), unb cä blieb Stlleö beim Gilten. —
2er 5lrtifel beä „öladwoeb'S SOßagazine" über bie ^ranjöfifdjc 9lrmec, welcher

hn Sluguft 1875 fo greyeö Sluffeljen machte, illuftrirtc bie (Sigeiifdjaften jener

fomite'ö burer) (5rgdl)lung von bem Sßcrfudjc be3 General* be Giffew, eine »er-

bejfcrte gupefleibung einzuführen. Obgleich" iwn 150 $nu;»cnberichtcn fid)

140 entfebieben gegen bie bisherigen <Ed>ur)e auSgcfpredjcn hatten, beftimmte bae

aue 7 Generalen beftehenbe 3nfanterie4emite', baf) cö bei bei* 'alten ftufebcflcu

hing fein 33emenben haben müffc.

2. Generalität.

Slrtrfcl 8 beö Gabre*Gefefccö ftellt feft, bafj ber ßtat-major gendral.do

l'armee auf ben UKarfchällen »on ftranfreich, ben DimTtonögeneralen unb ben

Örigabegeneralcn befteht. 5cad) bem 93ubget Don 1876 ift bie 3^hl ber ÜRar*
jcnälle 5, bie ber Dittifienairc 195, .bie ber 33rigabierö 393. hierbei

fmb fecoc^ 168 Generale beö cadrede röserve eingerechnet, welche elmc
• tienftttchc Function, geringer befelbct unb unberitten fmb. tiefer Gabrc ift

naierbiitg* bebeutenb herabgefefct werben; er zählte nach ber Stanglifte. »on 1874
n«f> 239 ßepfe. — Die 3af?l .ber ^ferbe ber Generalität beträgt bubget=

mÖBig 985. .

3n golge beö Gefe^ über bie TOitair^ufti'z vom 18. 9Kai 1875 ift

tic Stellung ber cemmanbirenben Generale ber 3lnnee-(5crvö, fowie bie ber Gcu-
fcmairc ucn ^>ariv unb ihjon alv (Sommanbanten gewiffer sJJtilitairbc =

8«
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lirff (Divisions militaires) crlofcben, unb ein (5rlafj beß ^egö^imfterS pcm

2. 3"»' befttmmt, baf$ bic ©ejeidmung ,,^itatr*Diöifion
w

überhaupt nicht mebr

anjumenben fei. — lieber bic pcrfonelle (Einrichtung t?ed SOWIttairsSufrqiwjenc

Dergl. oben ©. 98, 9lrt. 29 beö 6abre=®cfefcc4.

3. ©encralftab.

Der Service d'dtat-major umfaßt, bem 2(rt. 9 beö (5abre=($ejefy£ ^u-

folge, ben- Dienft ber ©encralftabäofftjiere unb ben ber officiers arqhivistes.

9cad) bem Subget für 1876 säfjlt er 556 flöpfc unb 762 ^ferbe. — 3»
©egenjafce 3ur früheren ^rariö rft eö (abgefchen oon* bem febon früher üblichen

Stellentaufdj — inutation -) ben ®eneralftaböofficieren oom (Sfef b'ßäcabron

abwärts geftattet morben,- ftd) $ur Infanterie ober (Easallcrie oerfefcen $u laffeu.*)

Die ©cncralftaDöofftgicrc, melche mit SReoifton ber großen Äarte in

1:80,000 beauftragt ftnb, haben im Jpodjfommer 1875 it)re Slrbeiten in ben

ertlichen Departements begonnen. Ucberbicö ift bei jebem 9lrmees(5orpä unter

2$orftanb eineö ©cneralftab^offijierö eine tc^ograprjtf ct)c (Section ehtgeriebtet

roorben, welche aHc für bie SJcanöoer notbmenbigen ©fijgen unb harten ber=

[teilen, fomie bie in ihr Gebiet fallenben 93lättcr ber großen Äarte current halten

unb ftariitifäcä Material fammeln foll. Die (Sioiloerwaltungcn ftnb ängetiücfen,

biefe topographifchen «Scctionen $u unterführen.**)

Der £ tat-major des places, mclchcr nach bem (Sabre^efe^e ein=

gehen foll, figurirt für 1876 bod) nod) mit 104 Äöpfen unb 6 $Pferben.

4. 2Jtilitair*3iUcnbantur.

, 3luf bem fo uielfacr) angefochtenen ©ebietc ber ftrangbfifchen SWüitairwr^

waltung t)at SIrt. 10 beS @abre=@cfcfccö wenigftenö bie Anfänge ber Reform

gebracht, inbem er ein Corps de l'inspection de Tadministration de la

guerre uerorbnetc, in welchem alfo fünftig woln" bie materielle (Sontrole ber

JfriegsWerwalfung gipfeln feil, ebenfo wie bie rechnungsmäßige in ber Directiou

generale du contröle et de la comptabilite, welche im ©ctober 1874 im

tfriegö=2Jcinifterium eingerichtet mürbe. Die ein^clhciten ber neuen ^nftitutien

fteben übrigehö noch feineötoegö feft; jebenfaUö bürftc fte bie Decentralifaticn

ber Sßcrwaltung nicht förbern.

Die ungehörige SSermijchung ber 93crwaltung*3Weige mit bem (5anitate=

bienfte hebt auch baä 6abre=©cfc4 noch nicht auf, beffen 13. Slrtifel bie lieber*

' jehrift trägt: „Sittenbang, ©anitätöoffijiere, SSertoaltungöcffijiere, SlbmmiftTattone:

Scctioncn." Die enbgiltige £>rhtung aller biefer Dicnfte wirb gemeinfam auf

baö fünftig ju erlaffenbe Slbminiftrationägefcfc oerwiefen. ***)

Daä Corps de l'inteiidance militaire jäblt nach bem Surfet

oon 1876: 324 ßöpfe mit 409 ^ferben. S93äl>rcitb bic spreufnfehe 3ntenbawtur

auö GiDÜbeamtcn beftcht, ergänzt ftd) bie ^angöftfehe faft nur au* ber &nnee
unb nimmt eine eigentümliche , ben Dcutfd)en Offizier befrembenbc Stellung

ein. 3« prächtigen Uniformen einbcrwanbelnb unb ftolj, alle $ruppen=£>ffigtere

*) lieber baö in Vorbereitung begriffene ®cfefc bejügtieb, beä ®eneralftabs ocrgl.

oben 3. 102. ©iefje ferner: Annuaire du corpa d'6tat-major de l'armee fraocais«?,

ütabli sur les documenta du ministere do ia guarre. 1875. Baris. (Ball, dn
corps d'6tat-major. No. 3. 1875.)

**) »unbföjrciben bcö SWiniftcrs 33uffet an bic ^räfecten d. d. Serfaiae», 12.

3uli 1875.
***) »eral. oben S. 101 u. 102.

Digitized by Google



fcccrrocfcn ftranfmdjo. 117

curdj glängenbcö $loancemcnt weit jii überflügeln, erfreuen .fidj btr Herren ber

3ntaüxmtur aud) großen Slnfefycnä bei ber Sruppc. Denn ftc bereiten nid)t

nur burc^ fljr Urtr)eil ben Qolonelö unb dapitainö Siegen unb ©onnenfdjcin,

jenbern fie fmb fogar befugt, mit Strafgcwalt in ben Regimcntöüerbanb eite

utgretfen, infofern bie rcdjhungefüfyrenben Offiziere ber Üruppen Opauptleute,

ja 9Rajor*) tfjrer unmittelbaren Diöciplin . unterteilt ftnb.

Die Services d'administration Oerwenben 1248 Dffljicre in ben

33uTcauö ber SOTOcurintenbang, bei ben Spitälern, ben SÄagajinen, bem Bc=
flctbungös unb bem ßagermefen. — Hub fo ergeben ftd) benn nab^u 1600
^erwaltungsbeamtc mit Öffijierörang, oon baten mehr alö 50 fogar in ©enc=

ral&ftellen fmb. — Dcutfcfjlanb fommt mit weniger alö bem uierten STl)eil biefeä

Beamtentroffe* au*.

Die tluöbilbung beö Berwaltungöbcamten gefdjicfjt in ber ecolo dad-
ministration.*)

II. Pif Sruppcn.

1. ©enbarmerie.
(«rt. 32 bc$ Gabrc*©cfcfee§.)

Die ©enbarmerie beftcl)t au3: ber Dcpartemental = ©enbarmerie bcö

^nnern, meiere in ßcgioixm geteilt ift, bie in (Sompagnien gegliebert fmb; ber

®enbarmeric Bon ftfrica; ber mobilen ®enbarmcrie; ber republicanifdjen ©arbe
von $>ari$; ber @olontal=©enbarmcrie.

. %ad) bem Bubgct üon 1876 ftcr>en im Innern ftranrretd)$ 26,114 ®en=
bannen mft 13,021 gerben. Daoori bilben 1203 9JI. mit 202 gerben bie

8 Gcmpagnien unb 1 (Socabron ber mobilen ßegion ton BerfaiUcö unb 4014 SR.

mit 752 gerben bie republicanifcbe ©arbe, weldjc brei Bataillone $u je ad)f

(Sempagnien unb 6 (5$cabronö jätyt. — Die 3llgierifd)e fiegion ift 900 äöpfc
unb 646 g)ferbe ftarf.

«m 5. 3Ipril 1875 l)at ber £riege-9Rinifter bie örric^tung oon 100 neuen

®«tbarmerie=Brigaben (jebc ju 12 Wlaxm) befohlen. Die ©efudje ber Depar«

tementalbebbrben gingen weit über eine 93ermenning um 1200 9R. Ijinau»;
'.

cod) bie finanriellen Rücffidjten geftatteten nicfn\ mefyi: $u bewilligen.

2. 3nfanterie.

(»rt. 3 bcö Sabrc:©efctc§.)

144 ßtnieh* Regimenter $u 4 adioen Bataillonen oon je 4 (Som=

Pinien unb pro Regiment 2 Depot=6ompagnien. 3>ebeö Regiment getylt 73

Affinere, 380 Unteroffiziere, Korporale unb fonftige ßeute ber Gabrcs, 1188
Solbaten, 16 $Pferbe. — 3ufammen: 576 Bataillone mit 2304 $elb= unb

288 DepotKompagnien = 236,304 tföpfe unb 23tt $ferbe.

30 3äger=Batatllone ju 4 actioen unb I DcpotsGompagnie. ^cbeö

Bataillon aäfjlt 22 JDffigtere, 140 Unteroffiziere, Korporale unb fieute ber (Eabree,

430 Solbaten unb 4 f)fcrbe. (6 Bataillone in SUgicr jaulen je 80 ÜJtann

unb 3 ^ferbe meftr.) — 3ufomm«n: 30 Bataillone mit 120 $eIN unb 30
SecetsGompagmen = 18,240 flöpfc unb 138 ^ferbc.

4 3 uaocn= Regiment er 311 4 aetioen Bataillonen oon je 4 6om=

*) SJcrgl. L'£colo d'administration militaire de Vincennes. {Le Moniteur de
larmee. 1874. No. (J7.)
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pagnicn 'unb pro Piment 1 Depot Kompagnie. 3cbc$ Regiment jdblt

71 Dfftjtcrc, 480 Unteroffiziere. u.
f.

ro., £020 (Seibaten unb 23 $ferbe. —
3ufantmen: 16 Bataillone mit 64 ftelb= unb 4 Depot*(5ompagnicn = 10,320

tfepfe unb 92 $ferbe.

3 Regimenter SUgierifcr;er Straillcuro (Jurcoö) oon ic 4 BataMc=
nen ju 4 Öompagnicn unb pro Regiment 1 Depets@ompagnie. Sebeä Rca>
ment iä\)it 103 Offiziere, 472 Unteroffiziere u.

f.
w., 22G0 ©olbaten unb

23 spferbe. — 3ufammen: 12 Bataillone, 48 $clb* unb 3 Depot-(£ompaa,rrien

= 8505 Äepfe unb 69 ^ferbe.

1 ftremben=ßegton ju 4 Bataillonen oon je 4 ßompagnien, 67 Dffu
jiere, 462 Unteroffiziere u. f.

2000 (Sclbaten unb 23 ^ferbe. — 3wfam=
men: 4 Bataillone, 16 ^elb^onvpagnien = 2529 Äöpfc unb 23 $ferbc.

3 Bataillone letzter 9lfrteanifd)er 3"f enteric oon je 6- dorn-

pagnicn. Starte beö Bataillon«*: 25 ©friere, 126 Unteroffriere u. f. n?.,

1200 Solbaten unb 6 ^ferbe! - 3ufammen: -3 BataiUone, 18 ftelMEem;

pagnicn — 4143 Äöpfe unb 18 spferbe.

4 Jüfilier- unb 1 ^ionier*8traf=(5ompagnien ju je 4 Dffyicren,

42 Unteroffizieren u.
f.

ro." unb 294 gRami. — 3ufammen: 5 ßempagnten
= 1560 ßtfpfc unb 5 ^fcvbc.

©efammtftärfe ber Infanterie: 641 Bataillone — 2575 $clb;

unb 325 Dcpot=(5omnagnien — 281,601 flbpfc unb 2649 $ferbe*)
Die Äatferlicbe Slrntce oon 1870 fyitte 372 3clb=Bataillonc; bie #nnce

ber Rcpublif jä^ltc oor (Jriaf} beö (5abrc;®cfefce$ beren 496, fomit 124 mehr;

nun aber ift fte aufö
sJieuc um 145 BataiUone oermcrjrt roorben, jäblt alfo ia

iljrcm ftrtcbcnäftanbe 171 $elb=Bataillone meljr alö bie Deutfebc Slrmcc. Un&

hierbei ift bie ftranzbTifdjc 9Hartne=3nfantcrte--Dioificn nod) gar nicht in Betracht

gebogen, welche in 4 Regimentern 16 Bataillone 311 je 6 (Kompagnien jäNt,

eine Gruppe, toelerjer Dcutfdjerfeitö nur baö eine <§ec=Bataillen cntfpricfyt.

3m i*aufc bcö (Sommerö fmb einzelne iljeile eineö neuen Infanterie:
Reglements 00m 12. 3uni 1875 entroeber roie Sitel 1 Bases de l'instruction

an bie ganze Slrmeceber mic $itcl III Ecole de compagnie an einzelne Regimenter

ausgegeben »erben. Jitel II enthält bie. ecole du Soldat. Dem neuen Reglement

fielet ber Beriet ooran, rocltfen oic mit ber Umgeftaltnng ber' „Snfantcric--

Jfjccric" betraute Gommifftcn an ben Äricgö^Jcinifter richtete. (Sö gebt barauö

becoor, bafc bie ßänge bcö rcglcmentemäfngen <§d)ritteö oon 70 auf 75 (5tm.

ocrmcfyrt roorben, fo tajj ber . <2elbat fünftig in ber (Stunbe, ftott roie btöfycr

.

4140 m., pl75 m., alfo bcinafje einen Kilometer mc^r zurüeflegen foll.
—

Bei ben Uebungcn mit ber Saffc ift ,,©eroef)r im 9lrm" unterbrüeft. — 5?on

befonberer 2Bid)tigTcit erfdjeint e$, ba& ber Gapitain für bie ^nftruetien feiner

Compagnie ocranlroortlid) gemacht unb mit ber tbatfädjlicben Oberleitung ber=

fclben betraut wirb. (Sö ift bics ein Sieg lange angefochtener neuer §bceii,

roclcfyc baö Deutfcfje Berbilb Ijcroergerufen fyat. — Die (Sempagnicfdjulc
verfällt in z*oei Steile, beren erftcr bie Belegungen einer gcfd>leffcnen Secticn

unb bie Belegungen einer Gompagnie mit gcfdjloffcnen ©liebem lehrt, toa'hrent

ber jioeite $b«l bie normale Formation einer Ccmpagnic in geöffneter £)rbnunfl

*) 2)ic neueften S3cränbmmgen ber Infanterie »erfügt ein CDccrct, meines im Jour-
nal militaire offic. 1875 parlie suppl. No. 19 obgebrueft ifi. — $ic Compagnies"
hors rang, ober genauer getagt, btc maitres ouvriers unb bie ^egiment^tuerfnätten,

jwlaje geiefclia) autge^oben fmb, beftanben Cnbc.1875 tljatfäajliö) nod) überaü.
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farlcgt.*) — 31m 4. Cctober Würbe bie Instruction de l'infanturie

ea cainpagnc r>erbffcntlicf)t,**) eine 2(rt £>anbbucr/, baö btc 3nftruction tten

1832 neef) nidjt auffyebt. £ocf/ wirb btefe jur 3ett burd) eine unter bem

Scrftfc beö General £ebrun tagenbc (Jommiffton neu Gearbeitet.

£ic 3ägcr»£xitailloue Werben jutn $T?eil im ©ebirgöbienft geübt unb

;u bem 3wecfe, allmä'r/lig wedtfelnb, in bergige ©clänbc geigen. — <5ie err)al=

ten ÜJtufifct)or$, weil eine große 3fll?l ber (Stcibte, welche ber Regierung $ur (5r=

ri*ümg neuer Qafernen ©clbf/ülfe zugefagt.***) bieö nur unter ber Sebingung

aetfom f>at
f bafe ftc eine SRilitairmuftf erhielten. 3« 3fc*<f ^nn jebeö

Bataillon aufjer ben 20 (Signal s£orniften 16 Snfhitmentiften aus Steil) unb

ötieb entnehmen.

"

3. 6ttüqllerie;t)

(Xtt 4 beä (Sabrc ;®c^ä.)

12 «Regimenter Gitraffiere 311 5 (5$cabron$, tun benen eine znm !Tc=

pet beftimmt ift. 3>aö «Regiment jarjtt 45 Dffaiere, 175 Unteroffiziere, 33rt-

^abierd unb £eute ber (Sabreä, 610 Solbaten in Reil) unb ©lieb unb 740
Sterbe. £ie (Jüraffterc führen Reuotoer unb pro Regiment 60* Garabiner.

3ufammen: 48 #elb= unb 12 ^epet^cabronö.

26 Regimenter Dragoner Den bcrfelbcn 3ufamiwnfefcurig bie ber

Güraffiere. £ic Reiter führen fämmtlicr) ben (Earabiner. — 3m <&tn$en: 104

&fcnnb 26 2>epot:£$cabrond.

32 «Regimenter leicfjter ßaüallcric, nämlicr; 20 <5f)affeurö = unb

12 ipufaren* Regimenter oon (fleicrjer 3ufammenfefcung unb «Bewaffnung wie

rie Hagener. — %m ©anjen: 128 #elb= unb 32 2>epot:(5$cabronö.

5Mefe $ruppentl)etlc machen bie eigentliche ^ranzeftferje Reiterei, bie feg.

„Garalleric bcS 3rfncren" nuS, welche alfo 70 Regimenter = 280 frlb=

unb 70 £cprt*<Sfcatrönd = 58,100 ftfyfe unb 51,80a Uferte jatyt.ttt

£a$u fommt nun bie 5lf rt cantf d)e Reiterei:

4 Regimenter 0f»aff curd b'Slfrigue gu 6 (Söcabronä, t?on benen

2 uim Depot beftimmt fmb. £ad Regiment jäl)lt 59 Offnere, 246 Unter*

effniere u. f.
w., 732 Solbaten unb 930 «pferbe. — Swfanimen: 16 ftclb=

unb 8 5>epot--(Söcabronö .=4148 äopfc unb 3720 «J)ferbe.

3 Regimenter <Spar,iö zu 6 (Söcabron*, ton benen 2 zum Depot be=

rtimmt jinb. £aö Regiment $äfilt 55 £ffaierc, 324 Unteroffiziere u.
f.

m.,

780 Sclbaten unb li41 Uferte. — 3irfammeit: 12 ftelb* unb 6 £epot--(y* ca=

trens = 3477 Äöpfe unb 3423 s£ferbe,- rvcUi 51t erwäbnen, bafj ein SDetadjc«

ment oon ca. 180 ^ferben im Golonialbienft uerwanbt ift.

£ie 9lfricanifcrje Reiterei ' zählt alfo 7 Regimenter == 28 £clb= unb 14

?cpct=(SecabronS = 7625 ßbpfc unb 7143 »Pfcrbe.

Die gefammte ftranzöftfd)e (Saööflerie umfaßt fomit 77 Regimenter =r 308

gefe unb '84 Depot;(Söcabronß = H5,72o äopfc unb 58,943 $ferbc.

*) Scrgl. Reglement du 12 juin 1875 sur loa roanoeuvres de l'infantorie. Paris.

&rgl ferner: Les equipages dun regiment d'iofanterife. (Bnlletin de la reuniob
des officiere. 1875. No. 45 ff.)

**) Instruction pratiquo sur le Service de l infanterie en campagne. 8. 205 p.
Paris. Dumaine 60 c.

***) «crgl. oben <5. 108.

t) Annuaire speciale de la cavalerie pour l'anneo 1876.

tfl lieber bie Cmridjtuna. ber fünften Crecabronö bei ben 14 jüngeren Regimentern
Joaru. milit. offic. 1875 part. rcgl. No. 17.
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•

ßnblidj geljercn $ur (Saealleric ned) 8 Gonipagnien Remontcrcitcr,
DOti benen je eine für bie iner Rementebegirte $ranfreid}S, eine für ben ©timW

tienft unb bret für Sllgicr beftimmt jinb. 3fyrc Starte fft ecrfdn'eben; tu ifyrer

©efammtf)cit jäfjlcn fte nad) bem SBubget eon 1876 unter (Sinre^nung een

23 Offneren ber Remente=3>epotS mit eben fo eiel ^ftrbcn: 2892 äepfe

unb 80 Ererbe.

3m ÄriegSfallc unb bei SQßaneeern feil bie heiteret nod) um 19 neu 311

formirenbe CScabronS Eclaireurs volontaires üermer)rt merben.

üfcrgleidjt man.b'cn 93eftanb ber $ranjeftfd)en (Saeallerie, fc n?te er burtb

baS @abre=©efefc fcftgeftellt ift, mit bem beä feiten ÄatferrctdjS im 3lugenblitfc

beS ÄricgsauebrucrjeS, fc ergiebt ftdt) aud) bei biefer SBaffc ein "bebeutenber 3" :

read)*. — 1870 beftanben," cinfcrjlie&licr). ber fecfjS Regimenter ©arbc=Reiterei,

im ©anjen 63 <5aeaUcrie=Regimenter. 3e^t fft ntd)t nur bie burd> ben Ausfall

ber ®arbe entftanbene ßücfe ausgefüllt, fonbern ein ÜReljr een 14 Regimentern

gejdjaffen. f$ür ben ^elbgebraud) ergiebt bae 308 (SScabronS unb rnenn man
bie (SelaircurS r)inauredjnet fogar 327 gegen nur 252 8elb=(5erabron$ im Sitli

1870. — $5ie 'Eeutfdje Reiterei gät>lt 372 £cU>Sdrteabronen.

s2lm 12. 3uli 1875 r)at ber £riege=ÜJ?inifter. ein neues <Srercir=Reglement

für bie ^ranjöftfdje Gaeallerie genehmigt.*) $>affelbc enthalt bie ©djulc

beö "pelotonS, ber (SScabron unb beö Regiments ju $Pferbe, reafjrcnb bie betuS

ftdjtigten 93ereinfadmngen in ber inbiüibueUen Sluebilbung beö Rattere Wcrtaat

ftnb, um ntdjt bei ben fubaltemen 3nftructoren bureb »eilige Slenberung be*

biefyjr Gültigen eine gar §u tiefe Unrube hervorzurufen. 2>aS Reglement ift

äuperft fnapp gefüllten, inbem man alle 93etoegungen fortgelaffen r)at, bie niebt

unbebtngt nettyroenbig erfd)icnen, inbem man ferner bie (SemmanboS befd>ränftc,

fte ?um* Sthctl bureb Söinfe erfcfcte unb enbltcb ©runbfafcc gur (Geltung; bratbte,

meldte bie Hebungen möglicf/ft bem wirflic^en ftclbbienft när)ern feilen.»*) <5d>on

früher, nämlid) am 17. ftebruar, mar bie Instruction pratique sur le

service de la cavalerie eü campagne berauSgegeben , roeldbe bie

allgemeinen ©runbfäfce ber Drbonnanj eom 3Jlai 1832 ben neuzeitlichen Qx-

ferbemiffen anpaßt. — %\\x bie Dffoiere ftnb (Signalpfeifen eingeführt werben.»**)

4. 3lrtillerie.t)

33el)örben .unb Slnftalten. (Brttfel 11 bes <5abre=®efcfecS.)

Der Etat- major particulier de l'artillerie r)at im ftclbc bie St$
gäbe, bei ben Slrmeen unb 3lrmce = Gores ben ©cncralftabd = 35tcnft ber

tillerie 51t eerfefjen unb bie Seitimg ber S3rü(fcn=(Squü;agen 31t übernehmen —
£ienfte, toclcf)e im £eutfd)ctt £>ccrc burd)auS .ber allgemeinen 2lrmccfübrung

anheimfallen , allenfalls unter befonberem S5eiratr)e beS im Hauptquartier an-

wefenben eberften 9lrtülcrie=, refe. 3nflciucur=£)ffi3tci^. — %m 3nncru ^ranl-
reid>s eertl)eilt ftd) ber ^arricular-^eneral(tab ber Slrtillerie auf bas 2lrtiUerie=

*) Rdglement sur les Service de la cavalerie. — Kcole du peloton ä cbev&l,

ecole de Tescadron ä cheval, 6cole de regimeut. Paris — Dumaine.
**) Sfcrglek&e Aveuir militaire 00m 21. 2luauft 1875.

***) Munitenr de Tarmee. 1. September 1875.

t) Xte auf bie 2lrtiHcrie bezüglichen Sluöfü^rungebcftimmungcn jum 6abre-0efe*e

ftnb noc^ in du eclaffen. — 93erg(eidje Etat militaire du corps de -l'artillerie de France,
pnbl. sur les documents du minist, de la guerre. 15. Dctober 1874. 644 p. Nancy.
1875. 2 fr. 50.
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Görnitz, bas (Ecntral*$ep6t gu 9)art$, bie 25 SlrtiUcric=Dirccttonc« in ben £cpartc=

mcntö fowie auf He ^cgöfcucrWerfcrei. Gr verwaltet l)icr bie (StabltffcmentS ber

SBaffc, eine Aufgabe,, weldje in £cutfd)lanb oon abcontmanbirten Offizieren »er»

feben wirb, bie bei ben ^cftuit^öftäbcn
f
ben ArttUerie=3nfpcctioncn, ben 2Bcr!^

ftätten, beut ^ucrocrfSsßaboratorium, ber ®efdjih>($ießerei, ber ©efdjoß^abrit,

ber $rüfung«$s<5orttmqften unb cen Schulen eingeteilt ftnb. 5ludf bie $pult>er=

ftabrifen ftnb in Greußen gleichermaßen militairifd) oerwaltet, wabrenb fie in

ftranfreid) mit AuSnatjme einer einzigen, welche für bie ©rperimente ber Artillerie

juTÜdbe^alten würbe,*) einem ßerp* »on GtoÜmgenieuren anoertraut ftnb, baö

ber polotcdmifcben (Scfyule entnommen wirb. — 2>cr ^articularftab ber ^ranzo*

fijcficn Artillerie umfaßt n\ü)t weniger alö 37 Oberften, 37 Oberftlicutenante,

98 C&cabroneefyefö, 112 Gapitaincö, 514 <$arbe$, wclcbe fämmtltcr/ Offizier^ .

rang baben unb alfo ben $)eutfd)en Seugoffijteren unb fauerwerfd*ßieutenantö

cntfpredjen. 2)aö ift im (Sangen eine Offiztersmajfe uon 778 ÄÖpfen für gang

etefelben 2)icnftleiftungen, Weldje in ber $>rcußifcben Armee (Rangliftc oon 1874)

Den nur 379 Offizieren »erfefjen werben. Unb jwar ftatt t»on 74 Oberften

unb Oberftlieutenantä oon bereit 6, ftatt uon 98 ÜHajor* oon beren 33, ftatt t>on

112 Gapitainö i>on beren 73
, wozu bann nodj 58 Öieutenant* fommen; unb

ftatt ber 514 ftranzöftfd)en- ®arbee von Offizierörang fungtren in Greußen

209 3eUl3°Wcre unb fteuerwerfelieutenants. Diefe 3a$en fleben zu Renten;

namenHidj ift aud) ber Umftanb, baß gerabe bie äußeren Gfjargen: bie 6tabs=

effijiere unb bie <§ubaltcrn=33eamten fo ftart uertreten ftnb, oblferpfudwlogifd)

iuterefiant. . Sollte fld> nidjt barin bie Neigung auöfprcdjen, möglidjft' mcl

glanjenbe Margen ju fcfyaffcn unb möglicbft oiel Arbeit abgulaben auf fubalternc

Sdwltern'? Außer ben Offizieren gehören bem Artillerieftabe nod) an: 437 Unter=

effijiere unb 9flannfd>aftcn (177 Öuvriers d'etat unb 260 Batteriewäcbter), fc # ;

caß fid) bie ®efammtjal)l beö «Stabco ftellt auf 1395 tföpfe unb 360 ^ferbe.

Sruppen'*) (Arttfel 4 be* eabre^efefceö).

19 Regimenter SHoifione^Artillerie zu 3 $uß--, 8 5elb-- (bat-

teriea monteea) unb 2 2Mpöts93atterien. — -Daö Regiment gä^lt 65 Offnere,

435 Unteroffiziere, 33rigabierö unb fieutebcö (Sabrc*, 916 Solbatcn unb 635 ^ferbc. •

— 3ufammen: 57 %up, 152 £elb= unb 38 2tepöt=33attcrien, welche lefcteren

benfclben (Stat t)aben wie bie #elb=33atterien..— 12 ftußs33atterien ftnb mit rjö^crem

Gtat nad) Algier abcommanbirt ; brei berfelben ftnb alö #clb* unb fcdjö ale

Öebirg0=Batterien auögerüftet.***) — Unter Anrechnung biefer außerorbentlid)cn

Formation jä^lt bie Ü)ioiftonö=ArtiUerie 27,939 tföpfe unb 13,262 ^ferbc.

19 Regimenter Gorpö = Artillerie gu 8 #elb=, "3 reitenben mtb

2 $($pöt;93attcrien — 2)aö Regiment zäl)lt 68 Offiziere, 453 Unteroffiziere u. f.w.,

916 (Solbaten unb 878 ^ferbc. — ßufammen: 152 ^clb*, 57 reitenbe unb

38 £dpdt:S3attericn, lefetcre gleicbfalle mit -bcmfclben iStoX mfe bie $clb=33atterien.

3m Ganzen gät>it bie ßorpe^ArtiUerie 27,303 Äöpfc unb 16,682 $ferbe.

3Me gefammte eigentliche $elb= Artillerie beftc^t gegenwärtig *ein=

*) eincbcm3»arinc-aWiniftcrium 3ur Serfügung gefteHtc ^ulocr^abrif ftef)t ebenfatts

noc^ unter miUtairif^er Seitunq, lommt ^ier jjebo^ nic^t in ©ctracf>t.

**) 2)te nod^folgcnben 3aljlcn entfprc<|en ben 2abettcn be§ Gabre-WejcfeeS. acrgreit^e

übrigen^ ben febon ermähnten „Efat militaire du corpa de lartillerie de France."
**•) «ergleicjc Reglement sur le eervice de 1'arfillerie de montagne. Paris.

Dumaine.
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*

frbücfrtid) bcr bekannten ^ufj=33attcricn in Algier au* 408 t'cfpanntcn Batterien.

Tic (Srridjtnng öon 38 Batterien (2 pro Brigabc) ftcf>t nämlid) nedj 4uö,

tvatyrcnb neun bcr 57 ^ufr-Battcrien befpannt ftnb.*)

2 9)outonnlcr= Regimenter ju Je 14 (Sompagnien. ' £ad Regiment jäblt .

68 £fft$icrc, 458 Unteroffiziere u. f. to., 980 (Solbatcn unb 104 ^ferbe. —
Bieber beftef^t nur ein* tiefer Regimenter; bic Gcrridjtung bc$ jtfleiten ift t?or*

liiufta, ued> äuögefefct.

10 Artillerie=£anbhHrfer:(Somp'agnten ju je 4 £>fftjicreii, 3.2 Vinter

offt^ieven m. f.k, 150 ©olbatcn; jufammen 1860 ßöpfc. (Sine (Sompagnic

in Algier rjat 6 9>fcrbc.

3 $euermertö*(Sompagnten jn je 4 Cfftjieren, 28 Unteroffizieren u.f.to.,

73 (Solbatcn; gufammen 315 Äepfe.

57 Artillerie=3:rains(Eompagnien gu je 4 ©fiteren, 23 Unteroffizieren,

n. f. w., 63 (Seibaten unb 44 g}ferbcn. £a$u 12 fyölj'ere JDfftjiere. 3m
(Jansen: 5142 Äepfe unb 2532 Uferte. — Ben ben 57 (Sompagnien ftnb

19 bei ben £)iwjiouö= unb 38 bei ben (Sorpö=Arrillcrie=Rcgintentern eingctfjcüt.

Die *JJhiftf=(Sf)er3 bcr. 9(rttUcrie= (Brigabe*) (Sdjulcn Vielen 760 Äepfe.

Tic Bermchrung ber Artillerie übertrifft ned) bei SBcitcm bie beS ^ufcs

oolfö. S)ie 164 ^lb= Batterien bcö Äaijcareidjö f>abcn' ftd) fdjon fyeutc üid

mcfjr als oerboppclt. Die £>cutfä)e ftclb=Artilleric zäljlt nur 300 unb eine ßef)r=

Batterie. (Statt ber 984 ®cfd>%, mit meld)en Rapolconö III. Armee normal;

mäßig im ftclbc erfdjeinen feilte, wirb baß #ecr bcr Republif (abgefeljen von

ben etwa bekannten $u&= Batterien) nadj (Srridjtung ber nod) auftujtettenben

38 ^$elb= Batterien mit 2106 ftcucrfd)lünben auftreten. Sic Dcutfdje ^clbs

Artillerie zäfjlt 1800 ®efd)üfce. — Bcrtbctlt man bic ftrangcftjdje 3lrttllerie auf

bie großen Apeerc*=(*inbciten, je ergeben fteb 19 ftclb» Batterien für jebeä bcr

19 Armeekorps unb taju 57 gufj* unb 76 £epot=Battcrien. 2>aö Beftcben

ber <5rfafc= Batterien bereits im ^rieben ift ein unleugbarer SSorjug bcr gran»

.joftfdpn (Sinrid)tung vor ber Tcutfd)cn, um fo mcfjr, als jene £epet:Battcricn,

welche nadj (Sl)areton im trieben bic 5Rannfdbaftcn bcr 2* portion auöbrlbcn

feilen
,

{ebenfalls mobil gemadjt unb alö batteries mont'dea ju Refertte^c-r*

matienen oertoanbt werben. Tk Augmentationö^annfcfyaften fmb baju tellauf

oerfyanben.

Die ©ntbcilung ber ©äffe in Diiuftcnö= unb (5orp*=Arttlleric unb bereu

Bereinigung in ber Brigabc ift
NJtadjaf)mung b'c$ Deutfdien BorbilbeS; feltfam

jebod) crfcfjcint c$, baf) man bic Batterien bcr ^ufcArtillerie ebne febc 3tvifc^en=

titftanj ben £ioiftonö=Regimcntcnt untcrftellt r)at
r

ebgleidj bod> Anträge Mriagcn,

iut.bcr früber lange in ^ranfreid) beftanbenen (Einrichtung gcfdjlojfencr 7faB=

SlrtiUcric-Dicgimcnter zuritcfyufefyrcn. Unb aud) baö ift auffallcnb, bay tre^ bcr

grejjcn fcrtificaterifcbcn Unternehmungen bic 3^bl cer ^cftunge^Batterieu uon

(30 auf 57 berabgefe^t unb bemnad) fc gering ift, bgfr ftc nod) nicht bie^ilfte

ber Dcutfdjen Öinicn - ^ufM Artillerie Kompagnien (118) -eneicht. Bon ben

57 Batterien ftnb überbic* itod) 12 nad) Algier betadjirt, um bort ;nm Jlvil •.

ale befpannte Batterien oernjenbet gu werben , unb fo bleiben nur • 45 übrig,

eine 3^blr n?cid>c fclbft in bcr Borauejc^ung
, baf* bic Jerritorial-Armec eine

ftarfc %uy ^Artillerie liefert, gering crfdjctnt. 5öabrfd>einlicb gebenft man, im

Äriegefall bao Warme»Artillerie-Regiment l)eranjuj|iebcn, ba man 1870 erfahren

bat, iodd)c a'nßgc3cidmctcn iTienfte btefe jal)Ireid)c unb trefflid) auSgebilbete

*) 3n Algier iperben alö ^ug^ unb «oftt^icre oiclfa^ ^ault^erc angetoenkt.
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ftilfien Artillerie • ju leiften im (Staube fft. $ice ift oiellcidjt ber tt>cfentlid)c

©runb für bic geringe Störte ber 3nfc2trtillerie. Gö T>crrf^t mbem in ftranf=

reidj Slbneigung gegen fcie Jcftungö; unb Selageruhg&ttrtiUcrie. ßbcrftlieutenant

l-e- 93rettcö meint oon if)r,*) baft ftc nidit meljr Slnfprud) barauf f)abc, für

Vafurc Sirtilleric gelten, alö ber 2lrtiUcric=£rain, unb Öeneral '©ufane, einer

ber auöge$eid)netften Kenner beö #ran$bftfd)en £>eern>efenö unb inöbefonberc ber

Artillerie, erflärt**): „gärten nrdjt SBtfionen oon ^eftungen " unb Belagerungen

ben Greift einiger ber 9?ad)folger Sonltö umnebelt, fo- märe man in ben 3becn

oon 1833 »crfyarrt unb ntdjt 1870 (ungeachtet einer SBermcfjrung ber <&efammt=

$af)l) mit njeniger Batterien in'* $clb gerürft, alö* bie Srganifation oon 1833

lieferte.""*) ^
5. ©enie.

33ef)crbcn unb Slnftalten («rt. 12 beö Cabre^fefceö.)
$>er Etat major particulier du g^nie ftcfjt ber ber Slrmec bem General*

jtabö=2)tenft ber'SEBaffc unb ber £ireetton beö ®cnie*$arfö oor; im 3nncrn
leitet unb oeriualtet er bie ©enie=(Stabliffcmcntö unb bie 9cegimentö=(5d)ulen.

£er 93eftimmung beö Decretö oom 16. ÜJtätj 1*38 gcmäfr ergänzt ftd) ber

©eneralftab beö ©enieö auöfdjliefclid) auö .Offizieren, tveldje bie dcole d'appli-

cation d'tftat major burct)gemact)t unb ifjre Prüfungen beftanben r)abcn. ^Dic

3al>l ber im ©tobe angeftettten ©enie=£)ffigiere ift 1054, nämlid) 33 £)berften,

33 Bberftlieutenantö, 124 ÜHajorö, 296 .Gapttaineö, 570 ©arbeö (adjoints

du g&rie). 3ft ^reufeen »erben biefelben i>tenftc geleiftet, ftatt Den 66 Dberftcn

unb Dberftlicutcnantö. oon nur 9, ftatt uon 124 9ftajerö oon nur 24, ftatt

r-en 296 £auptleuten uon nur 49, unb an Stelle ber 570 adjoints, meldje

Offtuerörang fyaben, treten in f)rcu^cn nod) 59 ßieutenantö bin^u. £>ier fdjeint

beim bo(t) ein nod) größerer ßuruö gu berrfdten alö bei ber Artillerie, unb cö

ift bejeiebnenb, bajj biefe r)öd)fte llepptgfcit ber (£f}argen=3ßerfcr)tüenbung gerabc

gegenüber ben (Specialroaffcn t)errfd)t. 3öaren bo(t) Artillerie unb ©enic oon

jeljer alö „Vertreter bürgerlicher Anteiligen)" bie Sdjofjfmber beö $ran$ef»fd)en

Siberaliömuö. — Slufjer ben Offizieren geboren bem öenieftabc nod) 298 Unter*

effiuere unb 9Jcannföaften an, fo bap ftd) feine ^efammtftdrfc ergebt auf

1354 Äöpfc unb 266 ^ferbc.

•
• Sruppcn.f) (Slrtifelö beö (Sabre=®efefceö.)

.

4 Regimenter Säpcurs-minours, jebeö ju 5 Bataillonen oon je 4 (*ompag=

niert; baju pro Regiment 1 £>epot=, 1 (Sifenbafyn= Arbeiter; jmb 1 ftaljrcr*

(sapeurö-condueteurs) Kompagnie. — £aö Regiment jäljlt: 107 £?ffigicvc,

*) 3(ttt Journal des sciences militaires. Xccember 1874.
**) Histoire do l'aitillerie fran^aisb Paris 1874.

*j Seral. „£U gcgetttoiirtise Crganifatton ber ^ranjöf"tfd)c« Artillerie" (SRilitair-

ffio^enbl. 1875 «r. 55), „bie Keorganrfalton ber gran^ö^^eu Artillerie" (3eitfd)r. f. b.

it^roeij. Artillerie, 1875, 5lr. 5 u. 6). „ftran!«eicf>ö Artiaeric" (3»ilit.'3tg., 38. 3aijrq.,

5lr 64). „De la necessite de creer un corpa d'artillerie de place." (Avenir mili-

taire 1874 No. 248.) — $n tattifdjer ^inftd)t gilt nod) bas „Reglement sur le service
des bouches ä feu, approuv^ par le miniatre de la guerre le 17 avril 18G9."
Titre8 I. et II. 168 p. nebft ber addition, approuveo le .16 äout 1875. Canons de
16 et de 19 et obnsier do 22, Taris. Dumaino 1875.

t) £ie Au9fü6rung§:33eftimmungen ftnb für bao 6abrc:©efejj nod) nid)t veröffentlicht.

Sergl. übrigen^: Etat du genie, suivi des principales dispositioos des lois, decrets,

ordonnance etc. concernant les ofOciers et les adjoints du genie. Paris 1875.

Älp.
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728 Unteroffiziere, Corporate unb Scntc ber Gabrcö, 1860 Soltaten mir
138 $ferbe.

'

1 fabrer = £ctacr)cment in 2Ugicr oon 180 SKartn unb 181 Werben.
3ufammen: 10,960 £ö>fc unb 733 Uferte in 92 Gompagnien. — 3>tc 3aitf

ber £>cutfdjen •^ptonier=domr;agnicn ift cinfdtliefu'id) berer beö (SifenbaI)n=iReflt=
*

mentö unb ber SSanerifcbcn ©d^anagräber 88, benen jeboeb eigentlich 120 ftran=

äöftfdjc gegenüber ftefjen, »eil man bie 2 ^nntonnter Regimenter I)ier mit in

Slnfdjlag bringen raufj.

Sebent ber 19 Slrtnee^dorpö $ranrrrid)ö entfpric^t ein 93ataülon ©apeurö=
s3)iincurö, baö bic Plummer beö (5orpö trägt unb ifyn bei Söcanöoern ober im
9J(obümad)ungöfaUe gugeWiefen werben foÜ. 2)er ©eniebienft in Algier toirb

jebod) nidjt burd) baö 19. ^Bataillon oerfefyen, meld)cö tnclmcTjr ebenfalls in

Jranfrctd) ftefyt, jonbem, analog ben SSerljältniffcn bei ber Artillerie, burd? eine

gewijfe eingabt betadjirter (Sompagnicn ocrfdncbcncr Regimenter.

Die ©apeurö=ßonbuctcurö büben ben fogenannten ©cniesSram. —
$>ic nidjt bei ben 3lrmee=C£orpö oerwenbeten Gompagmen werben bei ber S5iobÜ=

madpmg entweber ben großen ®ente=$Partö ober bem fteftungöbtenfte augewtefen.

6. Srain.

(»rtiret 7 be$ ßobrcOe^cö.)

20 (Söcabronö Train des dquipages gu je 3 (Sompagnien. Ü)ic

(Söcabron' gä^lt 18 £)ffigierc, 113 Untcrofftjicre ,
33rigabierö unb ßeutc cor

(Sabreö, 156 ©clbaten unb 206 W<*be. Dagu- brei f)ö^cre Df^icre. 3ufantmen:
5743 £o>fe unb 4126 Werbe.

12 Gompagnien in Algier (compagnies mixtes) gu je 4 Dfftgiercn,

44 Untcroffigieren, 93rigabierö u. f. w., 256 ©olbaten unb 296 Werben, S'agu
ein Oberer Dffigicr. 3ufnmmen: 3649 ßöpfe unb 3554 W^be.

©umma beö Srainö: 9392 £öpft unb 7680 Werbe in 72 Kompagnien.
Der $eutfcbc Jrain sär^It 39 Gonrpagnien.

• • • •

III. AbrainM rat tonen un& SSratlgflt.

1. Skrwaltungö^ruppcn.*)

öOSoctionsd'adininistration, nämlid) 25 ©ectionen SScrWalrungö*

©djrcibcr unb Arbeiter unb 25 ©eettonen Äranfcnwärter. 3ufammen 1107 üftanri.

(9lrt. 13 beö Gabre--©cfefceö.)

20 Sections de seerdtaires d'dtat major et du recrute-
mont. 3ufanvmen: 2031 9Äann (Slrtifel 14 beö (Sabre^efcfeeö.)

Jnterpretes militaires, 75 Äbpfc mit 79 Warben auf bem (Stat

für Sllgier (Mrrtfel 17 beö Gabre^efe^eö.*)

Die genannten ©ectionen babeu feine »Offiziere, inelmefjr erfolg* bie 33e=

fel)ligung burd) bie Seljörben, weld>en fic gugetbcilt finb.

2. gKilitair^anitatöwefcn.**)

Corps des ol'l'iciers de saute militaires. (Slrt. 13 beö CSabre*

©efefceö.) 2lbgefcl)en t>on ben $ruppcn=2(ergten unb ben Slergten ber ©djulen
,

•

*) 93ergl. oben unter \,9Rilitcrir.'3ntcnbantur'' (Seite 117) unb unter „öcneralftab"
(Seite 116).

**) S3ergl.: Statistique mSdicale de l'armee pondant lanuee 1873. Paris 1875.
248 p. — 8ervice des nöpitaux militaires. Paris 8 p.— Annuaire special des
veterinaires militaires. 1875-1876. Paris 1875. 26 p.
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525 ©friere, unter Sfaredmuna/ jener Äategorien 1160, eine '3af)l, toetdr>e

ungefähr berjenigen ber 2terjte bes $Preufoifd)en Jpecreö cntjpricfyt. 3ur

bübunfl. beö ärgtlidjen Sperfenatö beftebt eine e*cole de me'dicine et* de phar-

inacie.

V^tdrjnaires (Slrttfel 16 be$ (5otre=®efefec$) , unb jnjar principaux

10 mit 6 gerben. £ie Stycrärjtc ber $rm;pen, toeufy oben unter beren

©frieren mit eingeregnet fmb, jäljlen 409 Äityfc.
*

* • •

3. 9lefrutiruncjö= unb 3ftemontiruna,$=S)ienft.*)
. •

SBei ben für recrutement et mobilisation errichteten SBureauö

werben (abgefer/en uon einer jjfaiffl 33erabfd)iebeter) 443 aettoe Öffoiere Vcr5

menbct. CJlrtttd 18 unb 14*beö (Sabre=©efefy£.)

$>aö «ufftW^erfonal beö 3iemonte=2Bcfenö beansprucht 25 Dffijiere

mit 50 Werten. (Slrtifcl 30 beä <5afcre*(»efefced.)

4. ÜJcilitair=<Scf,ulen.**)

fDae ^erfoncü ber 9H üitair=(Sd)ulcn umfaßt, emfdjliefmd) ber 800(Sdnjler

(DffoieTö^foiranten oon (St. ßnr) 5880 £fyfc unb 1427 ^ferbe. (Slrtifel 28
bee (tabre=($cfefeeS.)

5. gjcilitair s ©cric^töbarfcit. #**)

$5aö ^erfonal ber justice militalre (©cridnx unb «Straf =2tnftalten),

Dffoteie, Unteroffoiere ic. aäf,lt 517 tftyfe (Brrtfel 29 beö <5abrc=©efefceö.)

6. ©eiftlidjer SDienjt.

(«rtilel 15 bc§ 6abrc : ®cfc^.)

. 9Ra$ bem «übget für 1876 giebt e* 134 aumöniers militaires
mit 6 §)ferben. $>er „Unmerö" $al)lt auf: 20 titulatre SUmofeniere für favi*
unb v}Ieicf>geftcUte Drtfdjaften, 49 Situlaire im 3nnem, 6 Situlaire in Algerien,

270 £ün>$Umofeniere — im ©angen alfo 345 ttom ©taate befolbete 5Jcilitair=

öeiftlicfye. 3" bt&iplinarer Jpinfidjt ift über bie SUmofeniere ftetö fcireet an ben

Äri^ß ; gjciniftcr gu berichten; in geiftlicr/er 33ejier)ung ftcr)cn fle unter ben

Sijcböfen. (Sie fyaben ftd) ben Slnforberungen bei $>ienfteö angaffen unb bei

ben Sruöpen nidjte ofjne 3uftimmung ber müitairifcf/en ftüfyrer norjunebmen.

7. Affaires indigenes.

$>te militarrifd^en 33ertt)altungö*33ef)örben in Algerien beanfpmcnen
nach bem Subget üon 1876 83 Äöpfe unb 96 ^ferbe. Sern (Sabrc=©efefce

nad) (5lrtifel 31) foUen nur 5 chefs de bataillon (d'escadron) unb
70 capitaine8 für 3»ecfc bicfer SBermoItung liors cadre fein. $lUe anberen

Offiziere (unb bie affaires nefjmen etwa 200 in Slntyructy) fmb nur ab*

commanbirt.

*) SSergl. oben „Scefruiirnhg'' ©. 102 unb „Stemontirung" ©. 106.
**) SJergl. oben „StilitamSanitätSroefen" unb unten „Unteroffijicre unb Dffijiere."

***) Skrgl. Code de justice militaire pour l'armee de terre, 6. t-dit» 239 p. raris.
1 fr. — s?at burd) ®efefc oom 1. "umi 1875 (Loi portant modification de code de
justice militaire) einige 9lbänbcrungcn erlitten. 5)ie eine be^ie^t udi auf bie 6inria)tung
bec Ärieaägerittjte in ben XerritorioijaJejirfcn, bei ben Ärotcen unb in ben ®emctnbcn
S«r 3eit beä Selagerunfls^uftanbeä ; bie anbete bringt ajerfa)ärfungen ber für Ungcljorjam
unb Xct'crtion feftgefc^ten Strafen.
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IV. (<)ffamml-"2lcBfrnrfit.

^ach^urrtführung beß ($abre=©efefcee ftellt fich bie ©e}ammt=3rtec enß=

ft ci r f c bei- Slrmec ivic folgt:

flöpfe. sterbe.

. Dberfte ßeitung unb Eertoaltung*) . 2825 21C2»

©enbarmeric . . 27,014 13,667

Snfanterie 281,-601 2649'

GawiUcrie . . . .• . .
•. . . 68,617 59,023

Artillerie, ©tat 1395 360

Stufen . 66,331 32,690

(äenie. (Stab ........ 1354 266

w Struppen ' 10,960 733

Srain 9392 7680
Slbmufit'trationen unb Branchen . . . 20,833 _ 1664

490,322 120,894

3?on biefer £riegßmad)t gehören 311 ben eigentlichen corpä de troupe:

4361901 Ättpfe unb 102,775 Uferte, 311 ben (Stäben, Slbmimttrationen unb

»rangen 26,407 tföpfe unb 4452 ^ferbc unb gut ©enbarmerie 27,014 Äotfe

unb 13,667 ^ferbe.

•
m

üöann|"d)Qft0-ftltt(J'rn niiö Ktnciftufctt.

I. |He funfjäßrifl Zfc-rctttHlTig.cn unö öic CLapifufanten.

3lrtifei 79 beß SRefrutirunflö * ®efet$eß machte bic Berechtigung guin frei*

willigen (Eintritt oon ber ©ebingnng abhängig, baf) ber ©etreffenbe lefen unb

f djrcibcn tonne, beftimmte jebcd), baft tiefe Verfügung erjt uom Beginne beß

3at)reß 1875 in äraft treten füllte, ^e Erfahrungen, welche man feitbem

gemacht, haben batnn geführt , baft bev &riegß:2J<inifter ber 9iatienal=93erjamm

lung eiuen ©ejete=Gntwurf vorgelegt r)at, Demzufolge ber (Eintritt jener SBebingung

auf jetjn' $ahre, alfo biß jum 1. Januar 1885 hinaußgefchoben werben feil.

Bezüglich ber Gapitulantcn=3ulfl(?cn ueraL unten bei „Unteroffizieren
Ii

*

IL gl»ja$rtg-3ttfiioi(nge.

' 9iod) immer ift baß Snftitut ber Einjährig =^eiwiUigen wefentlief) tterfäie*

ben von ber gleidjnamtgen spreufjtfdjen (Einrichtung. — 3m Sahrc 1874 fanben

10,314 engagements contlitionnels d'un an ftatt. ^Darunter waren 2435

volöntaires de droit, nämlich 2089 bacheliers es lettres ober es sciences,

88 mit diplomes de fin d'dtucte, 7 mit brevets de capacite* unb 251

Eleoen työtym ftachfdmlen. **) 93on biefen jungen Acuten erhielten 711 ©e-

fteUimgöauffd)übe. — 7879 <Bolontairß beftanben baß fogenannte prefeffioneüe

Dramen, nämlich 3013 ßanbleute, 3473 «auffalte unb 1393 Snbuftriclle. 153

von ihnen würbe bie prostation ber 1500 ftraneß, werd)e bie Unterhaltung^

foften beß. SJcanneß repräfentirt, gan$ ober tljeilweife erlaffcn. .— 93on ber

jammtgahl ber freiwilligen, famen 8355 gur Infanterie, 1365 jur 9teiterei,

*) Unter «nrc^nung ber nad) bem »ubget 1876 nod) tjorfjanbenen State bev

^Jliüje.

**) 2>»efc Spulen ftnb bie ecole centrale des arts et manafactares, bie ecole

nationale des arts et metiers unb bie des beaux artf, baö conservatoire do mnsique
unb einige Hnbcrc
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256 gur Artillerie, 21.r> gu ben ©enic^ruppen , 123 gunt Sratn ober ben

Äranfrntoärtet-fectionen. • — .£)ie (Sinftellung fanb 091 5. 9tobcmber ftatt.*) —
profefftoneUc gramen befterjt aus einem ftrangöfifdjen £>ictat, auö tiner

furzen münblidjcn Prüfung über ©e^cnftänbc auö bem 93cruf*lebcn ber <Sramt=

wanden unb auö ctniflcu fragen über clemcntar^uiffenfdwftlidje Singe auö bem
Programm ber dcole primairo, ber 2>olföfcbulc. — Qa\) ftd) junge ßcutc gum
Volontariat melben, tpeldje tiefe Äenntniffe nid>t bcfu)cn, mufj foft befremden,

unb bennodj rft eö jc; eö fallen tuirtlicb. einige burefy. — Söie eö frofcbem mit

ber Silbimg ber ßingeftelltcn ftefyt, baoon geben 3afy™, He Pen ftrangbTtfcbcn

^adhblattem oercffcntliri^t würben, ein 93ilb, baö jeben 3^cutfcr)cn ftaunen macht.

Unter 100 craminirten SSclontair^ beö . Safyreö 1873 waren, bem Avenir.
militaire gufolge, 55 ^roceirt a peu pres illcttrös, bic mit genauer ?Rotfj

(ä peine) lefen unb fdjrcibcn tonnten! 38 ^roeent befafeen nidjtö alö einige

CHementarfenntniffc (instruetion tout ä fait eltfmcntairo) unb nur 7 ^Procent

rotten eine mittlere ober fyöfyere Sdnilbilbung genoffcn. **)

3Benn man tiefe £atcn erwägt, fo ergiebt fid) ber llnterfc^ieb bon ber

^eurfeben Einrichtung oi)ne SBeitercö. SBir ftclleu jaWieb? etwa 4000 tSttt»

ja'brig^eiwillige ein, bic ftrangofen' über 10,000; ja tie Stegierung regnete

nrfprünglid) auf 1 5,000. £)iefc 3«bknbiffcrcng beweift fdjon — gang abgcfelm

ren ben betannten niebrigeren Statuö beä 35ollöuntcrrid)tö in ftrantreidj — bafj

ber -mittlere (Statu) ber SBilbung ber tfrangöfifd>en SSolontairä nur ungefähr bie

balbe ^>ct>e errcicr/t wie Derjenige ber 3>cutfd)cn freiwilligen, gerjt ferner

au$ jenen £atcn fjerüor, bafj innerfyaw ber gangen «ölaffc ungefähr ein Viertel

fyöbere 33ilbung genoffen fjat unb unferen 9lnfcr/auungen »on (Sittjäfnig=#reiwillis

gen entfpridjt. — Soldjc Ü^erijaltniffe ernaren eö einigcrmafjen, baf) bic ftrangöfc

jeben £)fftgicre ftd) fo fcbjr fträuben, ben 3?olontair ate ©cntlcman gu betrachten

. unb gu bcljanbeln* ja baff militatrifd)e ftadjjournalc forbern, ce folle ben ftreu

willigen Perboten iferben, auf ber öifenfialni I. ftlaffc gu fahren (bie übrigens

in Jranrreid) befanntlid) unferer 11. Älaffe cntfprid)t) unb O^cfeUferjaftm" gu

oeiuaHn, roo |ie mit iJTfiTiicren gu]ammcnticijcn tonmen, oamit oie|e mcni tn

bie 35erlegcnr;eit tarnen, etroa mit einem l^olontair vis-«- vis langen 311 muffen.

9$or einiger 3*it bat ein oon ber ftrangöfifeben Stfabcmie gefrönteö 33uc^

ein anfebauliebee 33Üb oon ber Drganifation bet» ^reitoilligenbienfteo in fyanb
reid) gegeben,***) auö mcld}eni erhellt, baf) bt^ oor bürgern in öegug auf bie

3luöbÜbung ber jungen fieute 'einerlei cinljeitlicbe SJcetbobc beftanb, oielmebr

jeber 9iegimentö>(5ommanbeur nad) ©utbünfen verfuhr. Einige Ratten ben

Solontairö befonberc (Stuben angewiefen, auö benen fic ftd) in ben Unterrid)td=

faal ober auf ben (Srerctrplafc begaben, olme in irgenb einer SBeifc an ben

&bendgemobnf)citen ber übrigen ü)cannfcbaft Ztyil gu nebmen. 9lnbern?ärü5

toaren bic jungen ßeutc gmar in bie (Xompagnien eingetljeilt , aber fie nahmen
an ben geroöfm"d)M birtlifdjaftlicben J)ienftlciftungen ilirer (Sameraben nidit

2beil; in mannen Slegimenterti cnblid) waren bie freiwilligen genau benjelben

äÖÄingungen untertoorfen mtc bic übrige SJcannfdjaft. 3m 4>crbfte 1875 bat

ber ÜRinifter rcglemcntarifcbe 95efu'mmungcn in 33egug auf biefe I)inge gegeben,

*) Rapport beä Äricgämmiftcr§. Journal officiel. 24. 9Woi 1875.

**) äfcral. Programme de 1'exameD special idu volontariat. Paria 60 p. 50 c. —
Boursin jet Sagnier: Manuel des aspirants au volontariat d'un an. Paris 116 p. 1 Frc

***) Journal d'un volontuire d un au paf R«n6 Vallery - Radot. Paris öcfcel.

- %n Scrfoffbr fungirtc, bepor er feine Sienftjeit antrat, als Seerrtair im Webaetionö»

bureau ber Revue des deux mondes.
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-

in folge bereit bie jungen ßeute ohne 9luSnatyme einem -Jmppenforper etm?et=

leibt unb allen 5>ienftyflictytcn unterzogen »erben feilen, .bie bem gemeinen ÜRamt

jufommen. (Sie foUen audj in ber (Safernc wotynen.*) Sie tt>eoretifd>e

$lusbtlbung erfolgt unter Einleitung eines DfffyicrS, unb »ierteljä'tyrige Prüfungen,

welctyc ftet) auf bie militairifctyen ipülfswiffenfctyaftcn unb ben üraftifctyen 2)ienft

begießen, feilen ben tyotyeren
s
Eorgefetjtcn bie 33eurttyeihmg ber erhielten SRefultate

gegarten. SluS ben barüber berannt geworbenen 9Hitttyeilungen getyt aber mit

(St(tycrtyeit tyroor, bafj bie SluSbilbung ber frangftfifdjcn 33olontatrö tyodjftenä

tyinreictyt, tauglictye Unteroffiziere ju gewinnen, ein (Srgebnifj, welctyes an baS

ber 3)eutfctyen ©nrictytung bei Seitem nietyt tycranrciftyt.

<5ctyon im oorigen Sa^gange würbe crwätynt, bafc foldtyc junge ßeute,

welctyc tyintcr ben Einforderungen bes (Sd)lufecramens wefentlicty $urü(fbletben,

ober futy. fctyledtyt geführt tyabcn, oon föcctytswegch noety ein 3 weitet Satyr bei

ber fatync jurütf behalten werben bürfen. 2>ics tyat, benn aucty.oon ben

(Sinjätyrigen, bie im 9cooember 1874 jur (Sntlaffung fommen follten, mehrere

bunbert ÜÄann betroffen. — sJceuerbings tyat* ber ÜJtimfter oerfügt
,
ba| jeber

freiwillige, welcbcr .bunty ©cfunbtyeitSrücffictytcn gezwungen ift, im Saufe bes

erften 33icrtcljatyrs aus ben ßetyreurfen .fortzubleiben, auf baß näctyfte 3<*tyr Der*

wiefen wirb unb bann ein oolles Satyr Noten mufj. <£er freiwillige für ba*

erfte ober zweite 3«tyr, ber aus oorfctyriftsmäfHg conftatirten (^cfunbtyeitörücf*

fidtyten ober aus nittyt oon feinem SBillcn abtyängigen ®rü>tbcn wätyrenb. be*

legten SBierteljatyrs unb im Elugenblitfc ber Prüfung abwefenb ift, mufj na*
Elblauf feines Urlaubs bie itym zu bent oorgefetyriebenen Satyrc fetytenbc 3Menfts

Zeit nactytyolen unb bann ein (Sramen beftetyen , in folge beffen man ityn ent*

laffen ober unter ben farmen gurütfbetyalten wirb**). — 3n 2>cutfdH*anb . getyt

ber freiwillige feines 9led)tcö naety einem 3atyre entmffen 31t werben nur in

bem einigen, ungemein feiten üorfommciiben falle ocrluftig. bafj er in ^olge

eines fctyimpflictyen äkrbrectyens in bie zweite Älaffc bes (Solbatcnftanbes »er*

fefct worben ift.

3n ben Steityen bcS frangöftfetycn DfftzicrcorpS tyat bie (Sinridrtung bes

cinjätyrig=freiwilligen 3>ienftcs, fö wie ftc gegenwärtig beftetyt, feine freuubc.

3Jon aÜen leiten wirb auegcfpnxtyen , • bafj biefe Solontairö, bie jwar eine

fetyr fetyleetyte Quelle für bas (Sorps ber Eluriliaroffi$tcrc feien, meift gcrabe eben

gebilbet genug wären, um bei tüctytiger mctyrjätyriger (Srjietyung brauchbare

Unteroffiziere abzugeben — eine a3crwenbung;, für bie fte bei ber jefcigen fiage

ber £inge natürlicty oerlorcn getyen. — (Sin Ityeil ber franjöftfctyen treffe

urttyeilt ätynlicty; eifrig wirb barauf tyingewiefen, bafe bie forberung ber §>rcfta*

tion oon 1500 francs nietyts weiter fei als eine oerfteefte Elrt beS ßosfcmfes,

ben bie SSourgeoifte ju (fünften ityrer oerwötynten Üflutterfotynctyen burctygefefct

tyabc; ja bie „Rdpublique francaise", weldtyc ber 9teorganifation ber frans

jöftfctyen Slrmec ganj befonberc 2lufmerffamfcit wibmet, erflärte jüngft: „föin

fol^eö (Spftcm ift üerurttyeilt, unb jjttxir berart oerurttyeilt, bafj es toatyr*

f(tyeinlidty in fur^er %tit unterbrürft werben wirb; benn es befinbet fidty in einein

oollftänbigen ©cgenfa^ ^u ben Gonfcquengen bcS ©efe^es über bie nationale

Olerrutirung."

Uns will boety febeinen, als ob biefe Urttyeüc ber Sagesblätter über bas

3iel tyinausf(työffen. 3unäd)ft fetyren fte - unb baS ift beaeidjnenb fi»r bie •

*) Journal des Debats 00m 8. 9Jo»emfcr 1875.

*) Journal des Debats 00m 8. flooember 1875.
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jefcigc ftranjöftfdjc SJMIttair - ^ournaliftif — gar ju auöfdjlicfjlicr) bie rein

militairifcfye (Seite ber Slngclegenfjeit r)crauö. 2>cr Spräftbcnt ber Stepublit

fac^t aber in feinem compte rendu über bie Suiöfüljmng bes neuen Stcrni»

ttrungö=©efekcö: „Die ^nftiturion beö cinjäf)rig=freiwilligcn $)icnftcö, bereu 3icl
unb 3»ccf cö ift, ben fogenannten liberalen Karrieren fowie bem Suferbau,

bem <panbcl unb ber Snbuftrie ju £>ülfe ju fommett
r

rjat gu fungiren ange=

fangen." 6r legt alfo ben £auptnad)bruct auf bie oolföwirtbfcr;aftlicr)c (Seite

ber ^rage, ja btefe ift fogar auöier)liefu*icr) in 33etracf)t gebogen. — (Sö wirb

nun hirauf anfommen, ob bicö fo bleibt, ober ob man cö rjicr nur mit einem

Ucbcrgangsftabium 31t tr)un I>at. — 3ft baö erftere ber #all, ober gelingt

es gar ben egoiftifd)en ^ntereffen ber üttittclflaffcn im Vereine mit bem (5lcruö,

ber in bem unoerfälfcr)ten, Seutfd) gearteten Montariat Worjl nid)t mit Unrecbt

einen ©cgner wittert, bie Ginricrjrung nod) ju oerbreitern, b. % baö (Dramen

nod) mefjr fyerabjubrücfen unb bafür oieUcidjt bie Spreftation Ul crr)öf)en —
bann wirb allerbingö zugegeben werben müffen, baft man es wirflicf) nur mit

einer oerfappten 3lrt bes fioöfaufcö $u tlmn habe. — SBcfyanbclt bie Regierung

bic 2lngelegcnf)cit bagegen etwa in ber Sßetfe, wie cö ^)rcu^ifd)cv= unb Seilt*

feberfeitö in ben 1866 unb 1870 neu erworbenen ßanben gcfcfyefyen ift, b. %
betraebtet fie bie überaus milbe sprariö ber ©egenwart nur alö «Kittel, bic

beft^enben klaffen aUmäfjlig unb möglidjft fdnnergloö hinüber 91t führen auö

ber alten 3?it beö ßoöfaufeö in bic neue 3«t unbebingter 3ßcr)rpflicbt, fteigert

ftc bann nacr) unb nad) bic miffenfcfjaftltcbcn Slnforberungcn unb oerringert i\x-

gleicb bic gelblichen 2lnfprüd)e, fo bürftc man ir)r 93crfar)ren Dom ftaatömänni=

feben ©eftebtöpunfte auö billigen, Wenn man gleicr) bie nad)tr)eiligen (Jinflüffe

beffdben auf bie fcr)on fo jerrütterten Unteroffoicrö.uiftänbe ftranfreidjö nidjt

oertennt. — 2>ie nätr)ften 3ar)re werben lerjren, nad) melier Stiftung r)in

bic ßntwirfelung ftattfinbet.

(Snblicr) nod) ein SÖort über bie pecuniaire 23cbcutung ber pre-
Btation. — $)ie ßoöfauföfumme betrug in ben fed^tger 3^^n burdr)fdr)ttitt-

lieb 2500 ^rancö unb würbe jä'Ijrlicr) oon etwa 20,000 ÜRann bc$ar)lt, ergab

alfc eine Sabrcöfummc oon ca. 50 «Millionen, 9ln Stelle ber 20,000 $rei=

getauften würben aber nur 8500 fogenannte ,,93crwaitungö=<SteHpertreter"

emgeftellt. SRedmet man bic S^^eefoftcn für jeben tiefer ßeute wie Ijeut auf

751) $ranc3, fo würben für bie 8500 9Kann 6,375,000 ftrancS oerbrauebt,

toabrenb ber ganjc Sfteft ber fioöfauföfummen — 43,625,000 ?ynmc$ — jur

Verfügung ber Regierung blieb. 5)icfc bebeutenbe ©elbquellc ergofj ftdt) in bje

^etationöraffe ber Slrmee. — 5)ic fe^ige 9)reftation beträgt 1500 ^rancö unb

totrb jar;rlicb oon ungefäbr 10,000 9J?ann begabt, ergiebt bemnacr) eine 3ar)reä=

fumme oon ca. 15 «Millionen. («Racr) bem 33ubget für 1876: 18 SKitlionen.)

93cn tiefer (Summe wirb bic £älfte tl)atfäcr)lich für Sluörüftung unb Unterhalt

ber 93olontaire$ oerwanbt; 1 «Killion etwa bürftc für Untcrbaltung ber «Jlad)'

bienenben unb ^^^^"Ö ber Unbemittelten uerbraucfjt werben, fo bafj jur

Verfügung bed üJlinifterö ungefähr noc^ 6— 8 ÜJtillionen oerbleiben. 2)iefc

Summe ift gegen bic 43 SHillioncn bcö alten 53oöfaufö, weldje wefentlicr) *u

fünften beö Unterof^ierftanbcö oerwenbet würben, fefyr unbebeutenb. (Sic

lie^e ftef) ftetgern burcr) (5rl)br)ung ber ^reftation unb eine wo möglicr) nodj

laxere Sebanblung beö Gramcnö, unb eß wirb gewip nid)t an ©inflüffen fehlen,

weldje baljin brängen, tiefen <Sd)ritt gu tf)un. 3n ber 3lnncc felbft wirb ba*

gegen bie biör)erige Meinung ftd)erlicr) aufrcdjt bleiben, ba^ eine S3crcitfteltung

befferen Unteroffigier*«JjRaterialö nur möglicr) werbe burcr) Steigerung ber wiffen*

OTüttairifae 3a*reS6cri(*t« 1875. 9
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fdjaftltdjcn 2lnfcrbcrungcn an ben Sßolcntair, in ftolgc beren eö aufhören würbe,

bafc bic ber llnterofftsterlaiif^a^n naturgemäß angel)örenben ©ementc runftlid)

in eine anberc ©plja'rc f)inaufgcfdH*aubt werben.

Bcmerfcnöwcrtf} ift enblid), ba# bic beiben 5tngclpunfte, unt welche ftd) bie

ganze ftolge = (Sntwicfelnng ber 93olontartatöfrage breiten muß unb brcfjen toirb:

nä'mlidj £öl)c ber $rüfungö=2tnforberungen unb #öf)c ber ®elblciftung com
fc^c Icbicjltdr) in baö (Srmcffcn bc§ Äricg8*aJlfaifter* geftcllt flnb. £ic ganjc

Entwicklung wirb fidj alfo auf bem SBcgc ber 33crorbnung collgiefyen, — tote,

barüber fcf>cint man audj an leitenber Stelle nod) nid)t mit ftd) fclbft einig ju

fein. Staat r)atte ber £riea>9Jcinifter fürjlic^ ben $rinungös(5ommiffionen cin=

gefd>ärft, etwaö frrenger borgugefjen alö im Safyre 1874; btefc SBeifung toar

bcljerjigt unb bafjer eine größere 3«t)I con (Sanbibatcn jurüctgewiefen toorben.

9hm aber melbetc ber officiefe „ftrancaiö" com 30. £>ctobcr 1875, cd rjabc

ftd) über jenen Sluöfall ber Prüfungen ein feldjer ßärm erhoben, bajj ber £riev3$=

3Rtmftcr ftd) beftimmt gefcfjcn l)abc
(

in einer neuen Verfügung anjuerbnen, bafj

bic burdjgefallenen jungen ßeutc fammt unb fonberö bed) zum Jrciwilligenbtcnft

pgclajfcn werben feilen.*)

III. 3>ic ^nleroffaifw.

Um ben 9Jlangcl an Unteroffizieren zu befämpfen, r)at eine (Steigerung

ber (Sapitulantenjulagen ftattgefunben. öin ^)räftbial^ccrct com 18. (Sep-

tember 1875 beftimmt folgenbc hautes payes journalieres d'anciennete':

— Unteroffiziere, (Korporale, SBrigabicrö unb (Seibaten, wcldjc capiruliren,

empfangen com jage ber (Kapitulation an eine (Solbjulagc. 2>icfc beträgt nad)

fünfjähriger SMenftzeit für Unteroffiziere aller Cärabc unb aller Söaffen tägltdj

(wie biöljer) 30 Centimes, für Korporale, 93rigabicr$ unb (Solbatcn 12 Gten=

timed. Staig zebnjäbrigcr ^ienftjeit crfji3r)t fid) bic 3"togc für Unteroffiziere

auf täglid) 50 Gcntimeö, für bic anbern auf täglid) 15 Centimes.

3ur £>cranbilbung cineö 9?ad)Wud)fcö con Unteroffizieren ift, wefjl in 9lad)=

afunung ber 9)rcufjrjd)cn Untcroffizicr=<Sd)ulcn, burd) SDecret com 24. 3lpril

1875 bie (5rrid)tung einer Sdjule für bic enfants de troupe (£cole
d'essai pour les enfants de troupe) angeorbnet werben.**) Urfprünglid)

lag bic 9lbftd)t cor, audj bem bürgerlidjcn (Slemcnt unter bem Tanten t»on

pupilles de la guerre als* 9>cnftonaircn biefe <Sdmlc zu Öffnen; ber G6cbante

fanb inbeffen foldjen Siberftanb in raUitairifdjcn Jtreifen, bajj er bafjin befc^ränft

würbe, bafj auf bie ÜJcarimalziffcr con 600 (Siefen, welche wirfliefy enfants de
troupo ftnb, I)ö<$ftcnö 30 ^enftonaire in bic Slnftalt eintreten fönnen, unb aivS)

tiefe müffen nod) auä ÜJiilitairfamilicn ftammen.***) — 2)er ®cbanfc, Hefe
33crfud)sifd)ulc im Snoalibenljctcl cinzuridjtcn, fdjeint aufgegeben, cf)nc bafj über

eine anberweite fiocalität biöbcr etwaö ccrlautct Ijcittc.

IV. J>05 Wfijicr -Corps.

Äricgöminifteriellcn Angaben jufolgc War bcr<5tanb beö Dffizicr=(5orpö

Zu 93cginn.beö Safjrcä 1875 folgenber: 554 ©ena\ale, 534 ®eneralftabgeffi§iere,

*) Sßergt. ül'cv bm ^rdroinigenbicnfl nod): Iastrnctions ministerielles pour les

volontaires d'an an. (L'Avenir militaire. 1874. No. 244.) — de Choiseul : Vo-
lontariat d un an. Discours prononcö ä l'Assemblee nationale, s6ance da 19. juin
1872. PariB. 16 p. — 23er ftreiroiaigcnbtcnft in ^ranrrcic^. (3Ragojin f. b. fiitcratur

bc§ 3(u§lanb§. 44. Saljrg. 9ir. 6.)

**) Journal officiel. 30. Avril 1875.
***) afcänbcrung beä Sccrctö, toclc^c ber Moniteur de Tarmee oom 16. äugufit

1875 reröffcntltd)tc.
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791 Öftere *cr ©cnbannerie, 12,201 ber Infanterie, 3577 ber 6aoalleric,

2026 ber Artillerie, 136 fcer ©täte ber $töfee, 217 beS Slrtilleric^rainS, 771 beS

©enie*(£orpa, 348 ber £anbwcrfer*9)arf=$lbtr;eüung unb beö $ul)rwefenö, 320 ber

5itlttmrs3ntenbcmg
f
1188 beö Sanitä'tSwefenö, — waö (abgelesen oon ben £ffU

n'crcn ber Services d'administration, fowie oon ben ©arbeö unb Slbiointö mit

Dffiäierrang) eine (Summe oon 22,863 ©frieren, unter (Stnrcdjnung ber 91b*

mnriftrarione-Dffijtere, ber ©arbcö jc. eine folcfye oon 25,195 Affigieren er*

qiebt. — 2>ie (statöftärfe beö £>eutfd>en &eereö an ©frieren belicf fid) bagegen

nur auf 18,712 Dffoiere, cinfdjl. 1679 Siebte.

2lrt. 59 beö (5abre=®efe£eS beftimmt, baft bis gur ooUftättbigen £crfteüung

ber (Sabreö bie »Dffiuerc aller SBaffengattungen ju ben oerfdnebenen Sruppens

(Sorps berufen werben bürfen, wo eben Stellen frei ftnb. 3n bebeutenbem Um«
fange fd>eint ton btefer 33efugnif} nidjt ©ebraud) gemalt werben gu fein. ÜKeift

bürften nur a la suite ftef)eube £)ffoiere in Sruppcntfjeile anberer Söaffcn »cr=

feijt werben fein.

£aö ©efc^ über bie 23efÖrberungen ftefjt nod) immer aus. 3m ftcoruar

1874 fprad) ftdt) eine !Rote beö amtlichen 33latteö*) bal)in aus, baft bie 9Re*

gierung, burcrjbrungen oon ber ^otfywcnbigreit, bie 9foancementS=!iBcrl)altniffe ber

^enorganifation gemaf}, ebenfalls neu gu orbnen, bie Prüfung biefer ftrage einem

Huäfdprffc anvertraut fyabe, welcher auö 14 ©eneralcn ber &mb= unb Sec=2lrmce,

*wei bof>en 3ntenbantur*23eamten unb einem 3nfpecttonS=2lrgtc aufammengefefct

fei. m g>räftbent beffelben fungirc ÜJcarfd)all (Sanrobert, als Sicc^räftbcnt

ber ©euberneur »on $)aris, ©eneral fiabmirault. (Ss bürfc nid)t überfeben

werben, bafj baö ©efefc bom 14. Stpril 1832 unb ber (Srlafc eom 16. SJcärj

1838 über bie 33eförberung (Srgebniffe grünblidjcr (Srfaljrung gewefen feien unb

wäbrenb einer langen Oicirje oon ^aljren gute ©ienfte gcleiftet Ratten. 3)ie ein*

*ufür>renben SBeränbcrungen wären bafyer mit äufeerfter Sorgfalt unb 23orftd)t

ur prüfen. — 3m Hupft tfjeilte baö Bien public**) mit, bafj ber äriegö=

Scarrjter Sillens fei, ein ©efefc oorjulegcn, wonaef) bie Seförbcnmg $u jebem

SRange in ber 2lrmcc nur nad) einem (gramen ftattfinben follte; bodj würben

für bie nieberen Chargen bie Sftc^tc beö SUtcroorrangcö infofern bewahrt bleiben,

als bie Prüfungen ber Unterlieutenantö unb ber Lieutenants nur bie ÜJlilitair=

Verwaltung ber Gompagnicn, Scrjmabronen unb Batterien betreffen werbe. — $m
September ocrlautcte bann, bie Gommiffton fyabe ein für ^ranfreid) gang neues

Söftem in 23orfcf)lag gebracht, bas bem in Scutfdjlanb fefyr ätjnlid) fei, infofern

bie bisherige Untcrfdjeibung oon Sloancement nad) ber £our unb au choix

fortfallen unb bie Scfbrberung lebiglid) nad) bem 2)ienftalter ftattfinben follte,

wobei Diejenigen, welche man für nidjt befähigt r)alte, übergangen werben wür*

tcn.***) 2>iefe wibcrfpredjcnben %id)rid)tcn ftnb wofyl nur ber nad) Kluften

gelangte Sluöbrucf oerfdjiebener 9Reinungen innerhalb ber Gommiffton felbft.

aöaöbaö9Rilitair = 33ilbungö 5 unb (Srjic^ungö-aBcfen betrifft, foweit

es ftd) auf baö Dffisier=(5orpS besiegt, fo ift buref) baS aabrc5©efe^ (Slrt. 28)

Hc (Srricr)tung einer e'cole militaire supurieure (Äricgs=2lEabcmie) bcfdjloffcn;

boa) ift biefelbe in ben ötat üon 1876 nod) nicr)t aufgenommen. Sic wirb

ttic bie e'cole d'application d'dtat major unb diejenige d'artillcrie et du

*) Journal officiel o. 2. gebr. 1875.
**) Bien public o. 28. »ug. 1875. — ScrgC. ben »uffoj: ün peu de statistic^uo

& propos d'avancement. (Bulletin de la r6union des officiers. 4 (> annöe. 18<4_

No. 49 ff.)

***) ^arifer ßorrcfponbenj kr min. 3tg. o. 17. Sept. 1875.
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genic ben hautes £coles publiques non universitaires gehören.*) —
2)te (5colo speciale miiitaire (de St. Cyr) würbe am 1. ©ctober 1875 oon

282 (Slcoen als Unterlicutenantö oerlaffen; 401 (Sleuen fliegen aus ber fetten

in bie erfte 2lbthcÜung auf.**) — ©genthümlich ift bie $rt, wie bie ßehrerftcUen

an t-tefer Slnftalt befefet werben. (5ö erfcheinen nämlich oon 3«t $u 3«t im

Journal officiel „Progranimes du coneurs", j. 95. pour un emploi de

professeur de ge'ographie et de statistique militaires ober pour un

emploi de professeur adjoint d'art et d'histoire militaires u. tgl., welche

bte einzelnen 9lnforberungen angeben unb bte actioen Gapitainö ober Lieutenante

aUer Söaffcn gur Goncurreng aufforbern.

(Jrftaunlich ift eö, wie triele 3*>glingc beö (SlcruS in bte SJctlttair*

Spulen übergeben. 2)aö Sefuttens^nftitut ber Rue des Poetes hat im %r-

bruar 1875 eine (Statiftif ber legten 20 (Schuljahre herausgegeben, auö welcher

hervorgeht, bafc bte Stuten ihre 3öglmgc wie folgt untergebracht haben: 773 ht

bte Dfftjierfdntle oon St. (5wr, 245 in bic potytechmfebe ©d)ule, 147 in bie

Seefcbule, 172 in bie Gentralfchulc. 975 betreiben haben ben Ärieg mitgemacht

unb 81 ftnb auf ben ©djlacfytfelbern geblieben.***)

5)aö miffcnfchaftlichc (Streben erfcheint in einem großen Jbeile bei

ftranjöftfchcn iDffijier=(5orpö fct>r gefteigert. 3um öctoctfe beffen führt ber be*

fanntc Slrtifcl in Blackwood's Edinburgh Magazine t) ben Ümftanb an
f

bafj bie grofje mtlitairifdje 93uchhanblung oon SDumatne jefct gwölfmal fooiel

Sänbe oerfaufe, alö oor beut Kriege 1870/71. UeberaU gtebt fidr) ber müi-

tairifd)e (Sifer in ftranfreich funb, unb namentlich bie sparifer SMätter tbutt alle»

mögliche, um bie Äenntnifj beö JlYicgöwefcnö in Jpccr unb 33olf ju fteigent.

3>en 9Jcittelpunft biefer aSeftrcbungcn bübet bte Rdunion des officiers in bn:

Rue Bellechasso ju ^arte, welche, unmittelbar nach bem Kriege oon einigen

Offizieren gegrünbet, burch ben ©fer ihrer Söcitglieber unb tfjreö SSorftanbe*

(@öeabronö*(5hef f$ir vom <&encralftabe) balb einen bemerfcnSWerthen $pia£ in

ber Slrmce einnahm.ff) 25aö „Bulletin", welches ftc h^auSgab, erfreute ftd)

eines waebfenben SRufeS; ihre Sibliothef mar beträchtlich; bie SBorträge, welche

ihre 2Jcitgltebcr gwefmal wöchentlich für Dfftjiere ber Steferoe unb ber territorial*

Slrmee halten, würben fleißig befugt, unb alle ähnlichen Vereine, bie fidr) in

ben größeren ^ranjöfifchen ©arnifonftäbten bilbeten, leiteten ftch oon ber sparifer

©efcüfchaft ab. 3h^c i^attgfeit würbe inbeffen nicht oon allen Seiten gleich

günftig beurthetlt; bie Unabhängigfeit ber Rdunion war bem SJcinifterium

unwillkommen, unb Dielleicht brachten ihre Veröffentlichungen auch üttancneS,

wooon bie Regierung wünfdjen mufete, bafj e$ nicht in alljuweitc Greife bringe.

3m Slüril 1875 legte (5. «(5h- ftir fcaö ^räftbium nieber; im 3uli befahl ber

*) 3" biefen au|cr^al6 ber Uniocrfttät ftcf>enben Jpocbjdjulcn gehören aufwrbem
nod^ bas College de France, bod Museum d'histoire naturelle, bie ecole des manu-
factureB de l'Etat unb bie ecole centrale des arts et manufactures.

**) äJergl.: „Remarques sur l'organisation de lecole speciale miiitaire par
M. B. B. 8 p. Paris 50 c.

***) $artfer (Sorrefponbenj ber Äöln. gtg. v. 11. §e&r. 1875.

t) Xcv Avenir miiitaire o. 16. «uguft 1875 braute eine Uc&crfc$ung beö <Sng*

Ufd)en »rtifclö.

tt) 3n Serbinbung mit ber Weunion ftc^t ein „Utttcrftüfrungö* Scrcin non Cfft«

jieren a. X'.", n>ela)er auf ©egenfeitiateit begrünbet ift unb folgenbe 3roecfc im Stugc

|at: ben 9Jhtgliebern burd) feinen C5tnpu§ ju e^renootten ©tcHungcn 3U oer^elfcn, fte

ju unterftüt}cn, unoerjinelit^c, ratenroeifc abjutragenbe Tarieren ju noblen, daurionen
ju ixrjdjaM'cu unb in Kvaufticitof allen ^c^anblung burd) bie ber ®efeUjd)aft angcb,drenben

«crjte unb freie Heilmittel ju geiDäbjcn. 25er »citrog ift für jeben 2ag 5 gentimeä.
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Ärieö^üJHntticr, bafe bal ^Bulletin in 3u&tnft feine 2lrttfei mehr über bie fragen

innerer Drganijation unb SBcrthcibigung beö ©ebtetö ocrcffcntlichen follc, unb

am 4. Sluguft befduoj} er, bajj bie 9ldunion „unter bie allgemeinen 93orfcr)riftcn

aurüeffehren nnb unter bie unmittelbare fiettung beö territorial =($emmanbantcn

c^cftellt »erben feite." £ic 9frumon ju $)ariö Wirb mit Beibehaltung ihrer

^Benennung alö £>auptbibliothef fungiren unb eine »cm ©ouoerneur oon sparte

ernannte iSemmtffton, an beren (Spifcc ein ©encral ober ©taböoffigtcr (jefct

Dberftlieutenant 9tugucö oom ©eneralftabe) ficht, mit £>crauögabc beö ©ulletinö

betraut fein. Dbnc (Ermächtigung beö 9Jciniftcrö barf bie Gommtffion
fein Höerf veröffentlichen. — 2>ic „Rdpublique fran^aise" prophezeit,

baf? biefe ©cftaltung ber fo bewährten (Einrichtung ihr befteö ßcben nehmen

»erbe, £ic SJcitgliebcr ber 9tdunion, welche nicht mehr wie bisher ben 93orftanb

auö benjenigen Offizieren wählen bürften, bie oon tt)ren ßameraben auö gang

i^ranfreidj alö bie tücbtigften Fachmänner anerfannt waren, würben ftd) oon bem

Unternehmen abwenben, unb bie Offnere, welche gern gciüäf)lt wären, würben

ften wein* hüten, bei bem ®ouocrncur oon spariö fidj eine Schlappe gu holen.

3m 3uli 1875 ift auch in Algier ein militairifcher herein unter bem Tanten

einer ,,5(fabernte" eröffnet werben.

5)ie 3 ä f) I Nationen ber Dffijierc würbe im Jperbft 1875 herab*

gefefct, um (Erfparniffe ju machen.

£ic föationöjabl beö ^räftbenten ber ftcpublif unb feiner Slbjutantcn, beö

£ricgö=9Jcinifterö unb ber ®ouocrneure oon 2Ügicr, $Pariö unb finen wirb ocr=

laufig noch nicht berührt; bie ber ÜJcarfchällc wirb fünftig im Sieben acht, im

Äricgc jehn, bie ber £rtoiftonö=($cneralc in beiben fällen fed)ö, bie ber 23rigabierö

unb ©eneraJsStt^wbanten ttier, bie ber Dbcrftcn unb £bcrftlieutenantö ber 3n*

fanterie, beö ®enicö unb ber ®cnbarmcric $wci, bie bercr oon ber Sirtilleric unb

(vaoalleric brei betragen. Sic Satailloitöfithrcr haben im ^rieben auf ein, im

Äriegc auf s»ei, bie Schwabronöführer in Ärieg unb ^rieben auf gwei, alle

Crbenan$effi$ierc jeber Charge auf brei Spfcrbe Sinfprud). 3nfan^ric=Dffi5iere

erhalten, wenn fic im SBcftfe cineö §>ferbcö ftnb, auf bem £ricgöfuf?e baö 9tcdt)t

auf eine Station.*)

3m 9Kai 1875 würbe in ben Slrmec^Gorpö eine ßtftc ber t» er ab ( chic*

beten Dffijiere, Beamten ober Agenten beö £eercö entworfen, welche, ihrem

SÜter nach, noch ju müitairifcben Sienften in ber actioen ober territorialen Slrmec

befähigt fmb. 2)er erftc Slbfcbnitt biefer gifte umfafet bie 20 biö 29 Jahre

alten Offijicre für actioe Slrmec ober Stcfcroe, ber zweite bie 29 biö 40 ^arjxt

alten für bie SerrttoriaisSirmee.**) — im 15. Juli erliefe ber $)räftbent ein

beeret über bie (Stellung ber Offiziere u. f. w. beö 9teferoc=(*abrcö,

welche alö 2luriliar=Dffijiere jc. bienen, unb theilte bie oerfchiebene Slrt

ihrer Stellung in folgenbe Kategorien: 1. 2)iöponibilftät, 2. Slctioität, 3. 9cid)t=

2)iöponibilitat. 9er. 1 umfafet bieienigen Offiziere, welche, in bie ßiften ber

?lrmec eingetragen, fic3t) an ihrem beerbe beftnben. (Sie treten in Hätoität, wenn

fle jum 2)ienftc einberufen werben, in S'cicht^iöponibilität, wenn ftc erfranfen unb

baö Seiben länger alö ein h^cö 3^hr bauert. 3" Glicht =5)iöponibilität fann

ber Cffijier h^ftenö brei 3^hre bleiben; ift er bann noch nicht genefen, fo wirb

er rerabfehiebet unb auö ben Siften ber Slrmcc geftrichen. 2lufecrbcm enthalten

*) Sßcrgl. : La Remonte des officiers anp^rieurs ä titre gratnit, (Balletin de
la reuuiou des officiers. 1874, No. 48.)

**) Echo Universel. 15. SRai 1875.
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bie 21 3lrtifcl fceS Secretö genaue Beftimmungen über fcic üftotmc $ur 33erab=

fdncbung, getttvrijen ©uepenjton unb 2>egrabirung ber JRcfcrttesDfftjicre, fo lote

bie SCttotbtumg, bafc btcjefijen fid) alljährlich zur 3ett ber Sljättafett ber Steoifton»*

9tatr)e vor bem ©cneral ju ftcllcn haben, welcher ÜJcitglieb jcneö fRatfyä im
$auptortc U)reö Gantonö tft.*)

Die Prüfungen berjenigen Spcrfonen, welche fich 311 OffijicröftcUen

ber 9fleferi>c unb ber Territorialarmee gemclbct, crtlärt ein, ben irttfeln

39 unb 55 beö 6abrc=©eje^cö enttyredjenber 33cfd^hi^ beö Äriegö=9Kimftere**) $u=

läjftg: $ur SHcfcrüc 1. für bie ehemaligen JDffigterc ber SHobilgarbe, bie mea,cn

ihreä SUtcrs nod) bem SDtenftc in ber actioen 5lrmee unterworfen ftnb; 2. für

ehemalige Unteroffiziere beö actiuen £ecrcö, meldjc nocl) ber 9iefcn?e angehören

unb t>on ben 6orpö-6ommanbantcn alö foldje bc3cicr)uct mürben, bie ben Offizier-

9tang hätten erlangen tonnen, wenn fic im activen 3Mcnfte geblieben mären; —
im Territorialarmee 1. für bie Offiziere, Unteroffiziere unb (Selbatcn ber

üJcobilgarbc unb ber mobütftrten (Eorpö, roelchc in ftolge ibreö SQterö ntd>t mehr
jur aetmen Slrmec gehören; 2. für ehemalige Unteroffiziere ber artigen ttrmec,

meiere it)rc vom ©efefc verlangten neun 3>al)re 5)ienftjcit jurücfgelegt haben.***)

2luö ben ftefljen ber 9tcfen?iftcn rjort man Älagcn, bafe bie Seförberung

3um 9lcfert>c=£}fft$ier mefcntlicb uon ber gut firdjlidjen Qöejinnung ber (Sanbibatcn

abhängig gemalt merbe. 2)er „Tempö" f^ltcpt barauö, ba& baö £rtca,8=

3Kiniftcrium fnftemattfd) bie (Slericaliftrung ber Slrmee begünftige.

3u ben großen SJcanitoern im Jperbfte 1875 mürben alle ©filtere ber

Slcferbe ber fünf 2lrmees(Sor»ö, meiere übten, für bie volle 2)aucr ber ÜJcanöüer

einberufen unb für tiefe 3eit in allen (Stütfen ben Dffijieren ber acticen Slrmce

gleidjgeftellt. <£ie 9leferüe=JDfft5tcrc ber 13 anberen Gotpö mürben bagegen nicht

einberufen, mor)l aber ermädjtigt, ben inilttairifchen Uebungen ber Gorpö, btnen

fie gugetl)cilt ftnb, bei$uroofmen unb bann alle ihrem ©rabe gebüljrenben (Shren,

jebod) feinen <Solb ju beanfprüfen. 3m nämlichen %cäic befanben ftd) bie Offi*

giere ber Territorialarmee. — Sährenb noch im vorigen Saljre ben (Sinbe*

mfungen ber 9teferue= Offiziere mit einer gereiften ^reubigjfett entgegen gefommen
mürbe, foll bie (Stimmung 1875 fcr)r lau geroefen fein, fo bafe eö fcheint, alö

ob bie Suft an ber (Sache" mit ihrer Neuheit bereits nachgeladen Ijabe.

firiegsfonntttion.

I. ^efb-JIttitee.

9cact) ton, in ton gcfe^liä) geregelten ©eftaltungen liegenben Reichen,
läfjt ftch fcblie&cn, ba£ fleh bie eigentliche $elb=5lrmee ftranfrcichö folgcnbermafjcn

grupmren merbe.t)

1. 19 2lrmee = (5orüö. 9cämlich bie fdjon im ^rieben beftehenben 18 (Eorps

beö 3"«fnt unb ein 20. Gorpö, beffen eine ipalfte bie ÜRarine=3nfanterie=

55iüifton bilben mürbe, mährenb bie anbere auö Truppen beö 19. (211=

gierigen) (5orpö jutammengefe^t mürbe. — Die (Starte eines je ben

Gorüö ftcUt ftd) auf:

*) Moniteur de l'ArmOe o. 11. Äug. 1875
**) d. d. 11. 3uli 1875.

***) d. d. 8. Cctobcr 1875.

t) Xic XarftcUun« folgt f)icr ben im öot^aifdjen gcncalo(nf(^en Softalenber für

1876 (2)iplomotif(^ ftatiftifd)«> 3af>rbud)) gegebenen Xaten. 3lbn>eid)cnbc Angaben grünben

fid) auf noä) neuere juuerläffige Angaben.
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33 3nfanterics23ataillonc (rinfcrjuefrlid) l 35get*9atftitton).

9 Cbcabrone <£aüallerie (einfd)licf}lid) ber dclaircurs volontaires).

18 «Batterien gelb=2lrtUleric.
#
)

3 biß 4 ®cnie= unb 1 s;pontcnnier*(Sompaanie.

Slbnuniftrationcn, Golonncn, 33rand)en.

2. 6 Gaoallcric=3)itHfionen (unter ber fyödjft nxifyrfdjeinlidjcn Mtmaljme

ber £cran$iebuna, ber Chasseurs d'Afrique). — 2)ie (Starte jeter

ßaoallerie * 3)toijton ftcüt fiel) auf: 24 Gscabronö unb 3 reitenbe

Batterien.

£aö Gabrc=©efet3 beftimmt bic Äopfftärfen ber ftrieasformation nur

für He (Sabreo, nidt)t für bie in Reif) unb ©lieb ftefjenbe «öiannfdjaft. *Be*

rennet man biefe nad) $>eutfdjen Gtatö, roelcfyc fjinter ben von ber &ranjö=

ftieben 2lrmec=(Sommiffion oora,efd)la(tenen (Stärfcn nod) aurücfbleibcn, fo erajebt

ftd? für bic 19 2lrmecs(Sorps*unb, bie 6 ($auallerie=2)imftoncn eine Äopfftärfe

m runb 880,000 SJlann.

Slufecr tiefer $ruppenmad)t fielen noer) an actioen 2; ruppen jur 2>cr=

3n ftranfreief): 5 3äaer=a3ataülonc unb bie frtHlrtilleric.

8n Wgter: 25 ©atailtone (roooon 6 Säger Bataillone), 12 $elb=

(Söcabronö u. f. tu.

Gß ift bieg eine (Starte uon runb 50,000 Scann.

Sic Se'pötsSruppcn ber ^elb=9lrmec befter)en auö:

325 3nfantcrics£dpöt=Gompaanien.

84 2>epöt=(Söcabrottö.

76 batteries montees de dtfpöt.

4 (Sopeurö^ÜHineurösSepötsGompagmen.

Berechnet man biefe Struppen nad) ben SßorfdUägen ber Slrmcesßommiffien

((Ecmpacmicn gu 500 «Wann u. f. ro.), fo ergiebt ftep eine (Starte ber 2)e*p6tö

ton 220,000 üKann.

Sie ©cfammts&riegöftärfe ber actiuen Gruppen fammt bereu

Depot« beläuft ftct> alfo auf: 1,150,000 «Wann.

II. ömttoriaf- Armee.

Sie $erritorials5lrmcc beftcfjt auö:

145 Regimentern 3nfantcrie gu 3 Bataillonen uon je 4 Gompagnien.

18 Regimentern Slrtillcrie.

18 ©enies33ataillonen.

18 £rain=(5öeabronö.

Sie ©tärfe ber (Saoallcrie ift ungeroifj; man rechnet auf etroa 4 JerritoriaU

Gäcabronö pro Region, roaö alfo 72 (Söcabronö ßaballcrie ergäbe.

Berechnet man bie Territorialarmee nad) ben für bie actioe 3trmec angc=

nemmenen $ruppenftärtcn nebft (Stäben unb SBerroaltungöberjörben, fo ergiebt

W eine (Starte oon runb 560,000 9Kann.

Sie S£pöt=2:ruppen ber $erritorial=3nfanterie bürften etwa

20,000 9Rann ftarf fein.

Sic ©efammtftärfe ber Territorialarmee beläuft fiel) alfo auf

«ngefäfyr 580,000 ÜJcann.

*) $urdj fofortiftc SMo&ümadjung cinrö 2$eUS ber Sepöt Batterien würbe bic

Artillerie ber Ärmce^dorpä leid/t nod) oerftärft werben tonnen.
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III. £r0TflwadMft »»& 3>o»anier5.

Tmd) Teeret oem 2. Slpril 1875 ftnb bic ftorfc unb btc 3oUmäd>tcr

militatrifcf) cr^anifirt werben. Tie Jcrftwädjtcr Werben in (Sompagnicn ober

Sectionen de chasseurs forestiers fcraürt, bic Teuanicrö bagegen in bataillona

de douanes Don ocrfefiiebcncr Gemo^gnic=3af)l. — Tic (iompagnien ober

<2cctienen feilen nadj ber ^clbt?rauct)barfdt, refp. bem Hilter ber i*cutc jufammen-

gcftellt unb bemgcmäfj actio ober territorial fein. Tie 3af)l bcö j$orftperfonald

ift 4179, bic ber Touanierö 22,929 Wann. Wan wirb im Wangen alfo

auf 20,000 Wann in ben ^orffcGompagnien nnb Touanc-SBataillonen rechnen

bürfen.

IV. ^lannrifinftsnaiiD.

Tic gefammte fianbf rtegömadjt #ranfrcidtö (cinfdHicfUid) 4 Warinc=

3nfanterie=3ftegimenter) beträft alfo ungcfäfjr 1,750,000 Wann.
3ln bem 3}orf)anbcnfcin auorctdjcnbcr Wcnfdienfraft gur 3tufftcUun{? einer

folgen £cereäftä'rfe ift uitft jn zweifeln. (Sö »Ctbcn jäfjrlicri 165,000 SRann
eingestellt. (3n Tcutfcblanb nur 142,000). Kennet man (um bem unoer*

metblidjen Abgang geredet ju werben) nur je 142,000 Wann für bie 14 3abrc*=
flaffcn ber actioen Slrmce, ifyrcr SReferoc unb ber eigentlichen Jcrri«
torial=3lrntce, fo ergtebt ftdj bereite eine anögebilbetc Wcnfdjcnmaffc oon

runb 2,000,000 Wann.*) — Tafyintcr fteljcn aber fcd)ö ftfaffen JHefcroe
ber Scrritorial^lnnec, weldje auf minbeften* 600,000 Wann anjufdjlagcn

finb. — ferner befinben ftd) ned) bic „Tispdtfirteu für riebe nsjeit"
unb bic „Soutiens de faniille" im fianbc, bereit 3af)l in jebent ^afyrgang

ungefähr 50,000 beträgt unb oon benen nad) 20 3al)ren bic £älftc, alfo

500,000 Wann, {ebenfalls oerfügbar ftnb. — @nblid) werben jäl)rlid) etwa

30,000 Wann für $ülf öbicnftjwctge uotirt, el)uc eingeteilt gu werben.

3Redmet man oen 20 ^aljrgängen bcrfclbcn ebenfalls nur bic £>älftc, fo ftnb

bieö abermalö 300,000 Wann.
5öenn bic Sluöfüfyrung beö 9icfratirungö--®cfcfccö einmal ifjrcn 20jäfnigen

SuntttS burcblaufen fjat, fo oerfügt ftranfreief; über eine WcnfdKn^riegefraft

oon nidjt weniger aß runb 3,400,000 Wann. W. 3.

93 c r t d) t

üb«r ba«

gseetwefm ^rie^enfaitb$. 1875.

Taö SBefyrgefcfc ©riccfjcnlanbö batirt oen bem Safjrc 1867. $m «Sinne

bcffclbcn verfällt bic ßanbmadjt in baö ßinienljecr mit ber elften unb ^weiten

jReferoe unb in bic Scaticnalgarbe.

Taö ßinienbeer beftefyt auö 10 ßinien=, 12 33crgiäger=, 4 ©renjiägcr-8a*

tailloncn unb 4 ©renjiägcr--(Sompagnien. 3^bcö Bataillon gliebert ftd) im %ntß

*) Gfjarcton Gerechnet als jäljrltdjcn 3u9an9 nur 150,000 Wann, b. ff. alfo nur
bic 2lusgcb,obcnen, nid)t bic roirfliä) eingestellten unb fo ergeben bei il)m 14 ^o^rgange
unter »erütfftdjtigung beö laufenben Abgangs (1. 3af>rgang 4 »Gt., 2. Safjrgang 3 p€t,
faätcr immer nur 2 p<5t.) 1,797,000 «Wann.
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ten in 6 @ompagnicn ; im Kriege ftcllt jebcß, nadjbcnt cö ftcb burcb (Sinaiefyung

ber erften coent. audj ber ^weiten Stefcroc auf ben £ricgö=(£tat gcbradjt, ^wci

neue (Scmpagnien auf, fc bap cß 8 (Sompagnicn ä 140 Storni gäf)lt.

Sic 33crgjägcr, ton weldjen im Jricben nur oicr Bataillone oorbanben

ftnb, werben burd) ©njiefutng ber 9tefcrvc unb Anwerbung Don freiwilligen

auf 12 Bataillone gebraut, baß Bataillon 311 691 Wann in 4 Gcmpagnicn.

Sie oier ©renjjägcrsBataillonc femmen erft bei Wobilifmutg ber Armee jur

Slufftcllung , baß Bataillon |ii oicr Gempagnicn.

öefe^lid) tonnen im Kriege ned) ^ciwilligcnsßerpß oon je 647 Wann
errichtet werben. %m 3af)re 1869 [teilte ©ricdtcnlanb 30 felcbcr Gerpß anf.

Sic Gaoallcric beß Sinicnljccrcß bcftcl)t auß feebß tfßcabronß, beren fedißtc

crit im Äriegßfalle gur Aufteilung fommt. -Tic Artillerie $äl)lt 10 Batterien

ä fünf ®cfcbü£e.

An ©enictruppen ftnb fünf Sappcur=(Scntpagnien ocrfyanben. 3um Cinien=

beere gebort ferner necb bie ©enbarmeric in ber Starte oon 2346 Wann. Ser
£ricge:@tat beß Sinicnbccrcß beläuft fict) bemnad) auf

10 8inien=Bataillonc 13,710 Wann,
12 Bcrgjägcr=Bataillene .... 8,292 „

4 ©rcnMäger^Bataillenc .... 2,000
f,

4 (Mnäjägcr:(5ontpagnicn . . . 512 „

6 Gßcabrcnß 6aoallcric .... 575 „

10 fclbbatterien 1,547 „

5 Sappcur=(5ontpagnicn .... 602 „

©enbarmeric 2,346

gufammen . . 29,584 Wann
mit 50 ®cfdmtjen.

Sicfc Strcitmad)t fann, wie cß im Safyre 1869 ber fall gewefen, bind)

30 $rein?illigen-(5orpö mit bem <5tat oon 19,410 Wann oerotebrt »erben;

auperbem ftnb oon ber s)catienalgarbc , welche bie £>ef)c oon 165,000 Wann
erreichen feil, 80,000 Wann alß in ben Staffen geübt, in Anfdrtag 31t bringen.

Sl ergiebt ftct> fomit bie ©efammt^iffer oon runb 129,000 Wann.
3eber ®ried>c ift Wefjrpflid)tig unb wirb in feinem 18. ßcbcnßiaf)rc in bie

ftatienalgarbe eingereiht, in weldjer er biß jum ocllftrccftcn 50. %ibxc eoibent

geführt wirb. Sic Sicnftjcit im ßinicnfjccre wäfyrt brei %ibvc, jene in ber

Äeferoe beren neun. Sie (Sinftcllung ber Stefruten in baß Cinienfjcer erfolgt

in bem Alter oon 20 Sauren.

Sic JRerrutirungögcfcbäftc beforgen bie "jpia^ommanbanturen, welchen aud)

bie Goibcntfübrung ber föefcroemänncr unb ber 9tationalgarben, jewic bie Cct=

tung ber Ucbungen biefer Ic^teren anoertraut ftnb.

Sic Uniform ber ©ricdnfdjen Struppen entfpriebt im (Schnitte jener ber

ftranjefrfcbcn Armee; jebod) wirb auch bat 9caticnalceftüm getragen, unb $war

Pen ben Berg= "nb ©rcnjjägern unb bat frciwilligcn=(5erpß.

Saß 9catienalcoftüm beftefyt auß einer weisen $adc mit blauer 33crfdmü=

nmg, einem grauen Wantel, bem feß, bofym «Strümpfen unb Bergfcbufym.

Sic Infanterie beß Cimcnfjecrcö trägt einen bunfclblaucn 2Saffenrocf mit

|*arlacbrotf?cn 3luffc^lägen , ein licbtblaueß Scinflcib mit rotbem ^affepoil,

einen blauen Wantel mit rotben Sluffcblägen unb ein lidjtblaucö Ääppi; bic

ßatallcric SBajfcnrocf, 93cinfleib unb Ä\ippi oon bunfclgrüner ^arbc; bic 3lr=

tiüerie glcid) ber 3"fa"terie, nur trägt ftc ftatt ber 9luffd)lägc (Granaten oon
ret^cm 2ucbc; bic Sappcurc glcid) ber Infanterie, jebod) ift baß 23cintlcib bnn=
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fclblau; bie ®enbarmcrie erleid) ber Infanterie, ftatt ber 2luffd)lägc trägt fic bie

&öniglid)c Ärone attd meiner unb blauer Söollc; bie *ftationalgarbe glcidb, ber

Infanterie, baö ©einfielt aber ift Den grauer ftarbc unb mit breiten, rothen

Streifen befefet, baö Käppi ift rotf).

3Uö Untcrfdjeibung^cidxm tragen Offiziere unb Gfyargcn: ber ÜJcarfdjall unb
ber Sirnftcnogenetal — 5 (Mbborten am Kappt unb an ben 9locf= unb SDtttS«

telärmcln; ber Srigabcgeneral — 4 ©olbbortcn; ber Dbcrft brei breite Sorten

am Käppi unb brei SRcfcttcn auf ben 2ld)fclÜappcn, ber JDbcrftlicutcnant $n>ct

breite Sorten unb jiuci Stafetten; ber sj)cajor eine breite Sorte unb eine SRo=

fette; ber ßapftata brei fdpnale Sorten, brei Stafetten; ber Obcrftlicutenant $n>ei

fdjmalc Sorten, jtoei Stafetten; ber Lieutenant eine fdmiale Sorte unb eine

Stafette.

2)ic Untcroffijierögrabe ftnb bemcrflid) gemaebt, unb jroar jener be£ #äfms

ridjö burd) eine feibene (Schnur am Käppi, jener beö ftd^toebcl» burd) brei

wollene Sorten auf ben Vermein, jener bcö Corporate burd) eine breite wollene

Sorte unb jener teö befreiten burd? eine fdmiale wollene Sorte an jebem Stemel.

Sewaffnct ift bie Infanterie beö Öinienfycercö mit bem Stamingten^ewebrc.

ftür bie freiwilligen *(5erpä unb bie 9lationalgarbe ftnb (5fyaffcpot=©ewer)re in

geringer 3afyl unb 9Jeinie=©ewcl)rc oorfjanben. 2)ie Slrrillcrie ift mit bem «Säbel,

ber pftole, baö 1. ©lieb ber (Sseabronö mit ber fianje, baö 2. mit bem (5ara=

biner bewaffnet.

•Die Sirtilleric füljrt gezogene 23orbcrlabc * ®cfdnifee oon Sroncc, Snftcm
Sa $itte.

®riedjenlanb bcftfct eine einige Silbungöanftalt, nämlid) bie 9)ttlitair=$lfabcmie

im $)iraeuö, weldjc bffigierc für bie fianb= unb (Seemacht fyeranbilbet. £er
(iurfuö umfaßt brei Safyrgängc ; bie abfoluirtcn 3fttfinge treten alö tfäfmridjc in

bie Slrmee unb werben nadj jttjeijäbriger praftijcfycr (Erprobung ju ©frieren bc-

förbert. 2)er ©taub ber 3Öfllinge ift in allen brei Klaffen jufammengenommen
auf 60 feftgejefet.

2)aö Kricgöbubgct betrug im 3al?re 1870 = 8,000,000 $rad>mcn.

S e r i d) t

übet tat

<&eern>efen #ro|ßrifattttien$. 1875.

(5$ giebt oielleid)t fein intereffantere» (Stubium atö bad ber 3nfammem
fefcung unb Drganifation bei Sritifdjcn Slrmee. Unter ben großen (Staaten

ftefyt (Jnglanb allein in feinem SBibcrftanbe gegen bie allgemeine Söefjrpfltcbt.

Sluperorbentlid) begünftigt burd) bie infulare Sage, uor broljenber ^noofion burdj

eine überlegene flotte gefdnifct, fyat 3l)rc Sritifcbe SKajcftät nidjt baö SebürfntB

naefy fo ftarfer militairifdjer Sföadjtentfaltung , wie fic für bie contincntalen

Nationen unabweisbar netfnvcnbig ift. £>enned) febft cä nidjt an lauten unb
angefcfjenen Stimmen, welcbe bie allgemeine 2öcl>rpflid)t ober wenigftcnS bie

Gonfcription forbem.
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wäre eitel, oerfebweigen 3U Wollen, bafe He Dicfrutirung ber regulairen

Slrmce nur mit Ucberwinbung oon (Scbwierigfeiten möglid) ift. teuere 2lenbe=

rangen fyakm unzweifelhaft in bei geeignetften Dichtung ftattgefunben, fo 3. SB.

tie (Smfübrung hirger Sicnftjeit unb bie 23ilbung oen 9ftefcrt!cn. 2lber fic

baten nichtöbeftowemger oollftänbig oerfagt — wenn ba$ nicht ein 31t fyarteö

Scrt bezüglich ber neuen Reformen ift — ba$ öffentliche Vertrauen 3U gewinnen,

ebne mit ben beftehenben Bebingungen bcö 2irbcitdmarftc$ $u ccllibiren. (Sine

arope 3abl &on glätten wirb unaufhörlich oorgefplagen, Wobei manche talcnt=

solle Dffijiere in ihrem (Sifer bie guten (Seiten beä gegenwärtigen 3uftanbcä ber

ringe überfeinen. Sie öereebtigfeit erfordert eö, 311 erwähnen, bafj fein Bearbeiter

emeö neuen (Snftemö mit mehr ÜKa^ ?u Söerfe gegangen unb feine Jprwothefcn

bqfer ftubtrt t)at, al* (Eapitain 33enebir Srcnch bcö' 20. £ufarcn=9tcgimcnU\

cejfen Brocbüre „Short servicc and deferred pay u
viel 3ntereffe für ben

militairifcben ßefer unb ben Beobachter ber militamfc^en Schwicrigfcitcn bar*

bietet, mit welken »ollfommen freie unb conftitutioncllc (Staaten $u fämvfen
baben.

2Bir bürfen aber ntcfjt oon bem ©egenftanbe unferer Aufgabe abfcfjwcifen,

ber barin befteht, ben fiefern rurj bie (Sntwicfclung ber Gnglifcbcn 9lrmee oor=

zuführen. 2ötr wollen bieö bermfö Gewinnung größerer Älarbcit unb Heber*

itötlicbfeit in nachfolgcnbcr ©lieberung tlnm:

1. Slllgcmcine sprinetyien.

2. Sic ©ffiperc.

3. Sie Unteroffiziere.

4. Sic Slefrutirung.

5. Sic tedmifeben Snwpcn.
6. Sie GaoaUerie.

7. Sie Infanterie.

8. Sie SReferoen.

9. Sic 3nti|'cfy: 2lrmce.

1. SUlgemcinc ^rinci^ien.

giebt feine Slnnee, welche eine wecfjfcloollere ßaufbatjn juriitfgelegt unb

fefafe mehr brillante ^aten »oUfübrt hat, alö bie Britifche. SBährcnb continentale

Armeen mehr alö einmal bie Snftntmente für autofratifdje Unterbrücfung unb

&?ramtei waren, brüeften bie (Snglifcben ÜJcinifter, welche ber öffentlichen SKcinung

fcbmeicbelten, ihren 5Cbfcheu oor bergleichen Snftitutionen auö. Siejcnigen, welche

orä bem Simte traten, fuchten bie regulairen (Strcitfräfte unb bie bamit zufammen*
Iwngenben Stuögaben $u oerminbern, bamit ftc im Beftkc ber «flacht bleiben

formten. Siejcnigen, welche nach ben 3ügeln ber SSerwaltung ftrebten, waren

freigebig fn ihren 2>crfprechungen, benen fie fpäter fich nur mit (Schwierigfeiten

entoinben fonnten. Saju ber ftetö fteigenbc Bcbarf an Jpanbarbeit, ber unauf«

ticriiebe Strom ber Sluöwanberung unb ber unabläffig weitere ©ebiete auffuchenbe

frmbel — unb man hat Die gifte ber eigentümlichen Schwierigteitcn, benen bie

tefebe $rmee fich gegenüber befinbet. 5Jor Stllem aber machen fich bie $or=

Urningen ber Marine unb bie «Rothwenbigfeit geltenb, eine angemeffene unb

Wite Sruppcnmacht in entfernten unb ungefunben (Slimaten ju unterhalten.

Hm 3U »erhüten, ba^ bie 9lrmec jemalö baö OJcittcl ber Regierung ,utr

Untttbrücfung beö SSolfeö werbe, beruht ihre Grifteng lebiglid) auf einem alljährlich

p erneuernben ^arlamentösBcfiluö: ber Mutiuy Act. iflm auf ©runb berfelben

befte^t bie ©ritifche Slrmee; würbe bie Slctc in irgenb einem %cti)vt oeiworfen,
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fo wären fämmtlidjc DffigteK unb 95cannfchaften jeglicher 33cvpftid)tun^ cntfcunben.

2öelch ein ftunbament für bic ftcbcnbc 2lrmcc einer ©rofmtaebt? SDicfcr Stuäruf

ift in mflitairifdjein Sinne unjivcifclhaft gerechtfertigt, aber ijlücWtcf>cr SBerfc ftnb

bic ÜRcinungcn ber (Snglifchcn ^Bourgeois nnb ßanblcutc fo mannigfaefter Slrt,

bafi bic Gefahr auf einen leisten Statten reburirt wirb.

-Tie (Snglifchc Slrmec beftebt in mnben %a\)k\\ au8:

136,000 9Jtann regulairen Sruppcn, oon benen 7000 beurlaubt fino,

323,000 2luriliar=3:ntppctt,

in Summa 459,0l)0 9Jcann, benen über 100,000 9Jiamt eingeborene Struppen

in SnWcn unb bic ßocaUSruppen in ben oerfdücbenen Kolonien binuitrctcn.

Tvtö flricg*=93ubgct beträgt etwa 14,000,000 ^>fb. Stcrl. ober 280,000,000

^arf jährlich, eine Summe, bic an unb für ftch hoch, bod) erflärlicf; ift, wenn

man ben bcrhütnifmtäfug heben Selb, bic foftfpieligc Umformirang unb bic

beccutcnbcn
s2lu£gaocn für bic Transporte mit ucranfcblagt.

£ie (Sngltfcbc 9lrmce bat eine bualiftifcbc Spifce; bic eine oertrttt ba$

ctriJc Clement burd) ben &ricgd= s3Jcinifter, ber anderen fällt bic milttatrtfebe

ßcitnng in bem Dbcrbcfcl>löl)at»er (Commander iu Chief) ut. £ie ^Reformen

ßerb (SarbwcllS, bcö &riegd=Secretairö in ber leisten Regierung, haben, in jeber

Seife burd) (Sc. ffitoigL £chcit ben £crjog oon (Sambribgc ttnterftüfct, wefent^

lid) bahin gewirft, bic befen feigen biefcö bualiftifcheu Spftcmtf ut ncutratifircn.

£cr ßriegö=9)(inifter ift ÜJtitglicb cincö £uutfcö beS Parlamente. (Sr befinbet ftch

mit feiner Partei am JRubcr unb ift bem ßanbc für bic 93erwaltung ber 3lrmcc

oerantwortlich. (Sr f>at ut feiner £>ülfe einen Untcr=Staatefccrctair, ber feiner

politifchen ^artei angehört. £ic Gmelumcntc be8 Üftiniftcrö betragen 100,000 sJ5carf

unb bic feines Untergebenen etwa 24,000 meid jährlich. £cr Dberbcfebl^baKT

wirb burd) bic Königin ernannt unb obglcid) nominell bem £ricge=Sccretair unter*

geerbnet, fo ift er bicö bod) nur bezüglich ber finann'cllcn Littel, aber fd&ffe

ftänbig in allen fragen ber müitairifchcn ^ctaüö.

2. Sic Dffisicrc.

33cjüglid> ber klaffe oon Männern, wctaV am geeignetften fmb, baö Cfn-

$icr*(Sorpö einer Slratec ui bilben, behauptet tfnglanb eine Uebcrlcgenheit über

manch' anbcrcS Öanb oon Europa. Sein ungemein bebeutenber 9ftctcr)thum, bie

auf?erorbcntlicr) grcfje 3ahl bon moblfthtirtcn Familien, bic ^Befolgung bcS ©nutr*

fafceö, bajj jeber junge 9Jeann, glcid)bicl welches feine ßagc, gleichviel toclcbeö

feine Sluöjtchtcn, einen 23cntf ergreifen muß, baö lururieufe, baö vornehme ßefren

ber Dffaierc, Sllleö trägt baut bei. £ie (Srjichung ber (Snglifchen Schulen

wirft aufeerbem auf ehrenhafte unb in ftdj gefeftigte (il)araftcre unb bic förper*

lieben Ucbungen fmb rocltbefannt. Einern cberfläd)lichcn a3ccbad)ter möchte c*

vielleicht fd)einen, ba^ ber Äerper jum Schaben bcö ©eiftcö bcüorjiugt imrb,

aber bic 9tcfultatc jerftreuen biefeö 5Borurtr)eil.

S3iö ut ber neuerlichen Sinnahme ber Prüfungen für ben Eintritt in ben

cffcntlidKn 2)icnft würben militairifdjc Stellen nur mittelft Ernennung verliehen,

wär)rcnb fcld>c ju erlangen cftmalö nicht geringe Sd)Wicrigfeiten perurfaebte.

(gegenwärtig werben alljährlich JU Öonbcn jwei cffcutlidic Prüfungen abgehalten,

ut benen ftch junge Männer uuijchen 17 unb 21 fahren melben fennen, wcla>e

ben ärztlichen (Jrfcrbcntiffen unb auperbem einigen 93ebingungcn entfprod>cn

haben, ^ie ^>rüfungö=(Wcgenftänbc bilben: (*nglifd)e Sprache, sIRathcmatit (

G6efchid)tc, Geographie, bic (Slafftfcr, ^ranjöftfd>e unb J;eurfchc Sprache. £ie

3ah( ber Bewerber ift unbefebränft unb fürjlich ftcllten ftch *>00 Gaubibatcn für
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nur wenig mehr alö 100 Baeanjen oor. diejenigen, welche bie bjöchften (Summen
ter Genjur^räbicaraiffern erfangen, »erben eingefteüt. 3m gewöhnlichen Saufe

ber 3>inge werben flc in baö Äönigl. 9ftilitatr*GoUeg &u Sanbfmrft mit bem

wrfuchäweifen Range eineö Sublieutenant gefenbet. Räch 2lbjoloirung cincö

einjährigen burdb Schlujjeramen beenbigten ßurfuä werben fie beftimmten Regi*

mentern jugetheilt, wobei ifjrc patente je nad) ihrem Betragen ju Sanblnirft frür^er

ober jperter batirt werben, hinzugefügt mnfe aber werben, bafe bie Beibehaltung

biejes Spftcmö burdjauö nicht gefichert ift. (Sine 3eit lang würbe bie spreufnjebe

3Ketbobe oerfuerjt, ber ju ftclge bie (Sanbibaten für ben 3eitraum eineö 3abreä

ben Regimentern augetheilt unb bann nad^ ber Äriegöfchule gefenbet würben.

$n (Snglanb mr&glüclte tiefer Berfucf) oollftänbig. $)ie Stfpiranten wollten,

naefobem fte ein 3al)r tong ftreuben unb bie Freiheit beä RegrmentölebenS

gencjfen hatten, nicht wieber bie Schule befueben. $)te forgfältige Ueberwachung

ber Schüler unb bie ftrenge SDtöeiplin ber £riegöfcf>ulen in Spreufjen wiberfpreeben

ben Britifdhen Gewohnheiten unb Gebräuchen. 2Me ben jüngften (Sleoen ber

ßnglifchen Schulen gewährten ^retheiten machen manchen 3>eutfcr)en späbagcgen

befHirjt, aber fte oerbürgen größere unb frühere Selbftftänbigfeit unb 9Jcännlicf)feit.

<fcie Grab=2lbftufungen oom Sublieutenant biö jum General ftnb ähnlich

nrie in ben meiften fremben Armeen. Bon allen neueren Reformen fanb bie

im Jahre 1871 Donogene Slbfcbaffung beö Steüenfauf*Swftemö ben heftigften

SMberftanb. Räch, biefem Softem fonnte eine Beförderung nur gegen Bezahlung

einer beftimmten Summe Gelbeö unter Beobachtung fcftftehenber Regeln erlangt

»erben. 2)er Sleltejtc auf ber gifte jebeö Grabeö hatte baö Vorrecht, ba aber

suioeilen ber %a\i eintrat, bajj brei ober felbft mehr JDffigtere nicht über bie er*

ferberliche Summe oerfügten, fo aoaneirte bann ber jüngere über mehrere ältere

Gameraben, niemals freilich, ohne bie für ben höheren ®rab oorgefchriebene

Prüfung erlebigt ju Reiben. 25er £5berftlieutenant$=Rang war ber le^te Grab,

ber erfauft werben fonnte, barüber bjnauö erfolgte bie Beförderung lebiglid) nach

bem Sienftalter. Slufeer bem oon ber Regierung feftgefe^ten greife mufete

gete&fmlich noch ein 3ufcbuf), entWeber burch eine im Regiment aufgelegte Sub*
jeription ober auö ben Saferen ber ben Bortheil Genieftenben alö eine 3lrt

Scnuö ober eine Anregung für ben Borgefefcten , ben Stbfdn'cb ju nehmen,

gejablt werben. 3" 5olge hieroon foftete ber £)berftlieutenant$=Rang in guten

%imentern niebt feiten 150,000 biö 200,000 2Rarf. 3m frtlle be$ Sobeä

ober ber (Sntlaffung beä betreffenben Öffijierö war bie gefammte Summe oer*

fallen. (5$ fann nicht geleugnet werben, bafc baä Softem gan$ oortrepch

torrtte, bafc bie Beförderung fchnell oon Statten ging unb baft felbft ber ärmfte

£fftn'er fortgefefct gewann, aber e$ ruhete auf feinem moralifchen ftnndament.

(hrtt?rjattf<^ propr)egetr)etc man, bafe bie Slbfdjaffung bie übelften folgen nach f«h

jieljen würbe, ber Offoierftanb werbe auf bie tieffte Stufe finfen,' man werbe

feinen (Srfafc finben u. f. w. 3eber «rtifcl beä Gefefytf würbe heftig befämoft,

ba$ ganje Gefefc fchliefelich burch baö Jpauö ber ßorbS oerworfen, aber bennoch

mit jeltenem 9Äuthe burch bie liberale Partei in §olge königlichen Befeljß ein=

geführt. Äeine ber trüben ^rophejeihungen ift eingetroffen, ßanbibttten für bie

Cfjijier=6arriere finben fich in Ueberfluf? unb ber herrfchenbe Jon ift ritterlich wie

mrmer. 3eber Offizier, ber feine Stelle getauft, wirb, wenn er ben SCbfchieb

nimmt, Seiten^ bed Staateö entfehäbigt, inbem er bie oollftanbige reglementö*

mäßige Summe unb einen angemeffenen 3uf(h«^ je nach bem 2)urchfcfmitt$fate

be^ in bem betreffenben Regiment üblichen 9Kehrbctrageö (over regulation) ge»

jahlt erhält.
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3u tcrfclbcn 3cit, olö ber (Stcllcnfauf abgefcftafft warb, würbe audj bas

Softem bcfeitigt, gufolgc welchen JDffijicrc cincö Regiments mit anbcren gleitben

Stangeö gegen eine ©clbenb"ct)abigung taufdjen tonnten. 5Dicö würbe aber ale ein

Ucbelftanb, aü? eine Ctuclle Den gärten, für He Slrmce unb Don Sßcrluften für

baß Sanb erfannt, fcenn in $olae ber Dcrfdjiebcnartigcn Stationen ber Sinn«,

ber flimatifeben (Sinflüffc für föintge, ber Slbmcfenfyctt oon (Snglanb für Slnbere,

gingen bie 2}ienfte maneber tüchtigen Offt giere eerloren. 25er unbemittelte ÜDtann,

ber ben rjofjen (Selb unb bas aufregenbc Ccben Snbtcn* begierig erftrebte, »rate

auf r)cimifct)em 93oben fcftgcbalten, ber reiche Sölann, ber ungeftüm nad) ber müben

ßuft (Snglanbö »erlangte, mürbe *u einem tropifeben $obc oerurttjeilt. SBäbrenr

ber legten sparlamcntöfeffton ift bafjer ber Saufd) eon Regiment gu Regiment

mieber gefe$id) erlaubt toorben.

3ugeftanben muf} werben, baf) cd eine 3«t gab, gu melier bie wiffenfa>aft=

lidK (Srgicrmng unb ©Übung bes Gnglifdjen SDffigiers fcr)tocr ocrnacbläfftgt tturte

unb ift ee fein leeres Kompliment, teenn bie Ijicrin ftattgebabte ^enberwKi

wefentlid) bem 33cifpielc ^Prcufjcnö gugefd^rieben wirb. (Sine Säenberung ift ungmcifri=

baft eingetreten unb gwar eine ferjr cntfcfyicbcnc gum SBcffent. Dbgleidj bae 33c-

fteben einer ftrengen Prüfung bie 93ebingung gur 33eförbcrung bübet, fo eitrigen

bed) bie tr)eoretifd)cn Statten nidjt an ber officiellen ©renge unb bie müttairijdx

treffe geigt beutlitf), wie fetjr bie 3al)l ber Icfcnben Dffigicrc in lefcter Seit ui=

genommen bat.

£cr ©cncralftab (Staff Corps) crgä'ngt ftdj au* ben ©rabuirten tc*

®cncralftabö=(ioUeg, melicidjt in gu ercluftoer SBetfc. &as Staff (Eellcgc be-

finbet ftdj bei Sanbburft in unocrgleidjlid) fd)encr ßage. Cffigiere mit fünfiabriger

£icnftgeit, bie bie Apauptntanne=$priifung beftanben fyabcn, fönnen ftd) gur Slufnabmc

mclben unb gcfdjiebt bice in ber Siegel Den etma 50, oon benen bie 15 beften

in baö Golieg treten. £cr (Surfuö bauert gmet Safjrc unb wirb gefolgt bunt

ÜMcnftleiftang bei ben anberen Staffen bes $eercö. £ic 2lnftcllung ift barm

gum 2beil Sad)c beö Jaooritiötnuö, fic bauert gnnäcbft fünf %abxc, worauf päd

3abrc in Sruppettbienft gugebradit werben müffen. JDa nur wenige Stellen für

Offiziere unter bem Range beö (Sapitain bcftcfyen, fo bleibt ein Subaltcrnefftgier,

ber baö dolleg abfoloirt bat, getoötjnlicr) eine Reifyc oon Salven ol)ne ©cfcbäftigun^

int ®cncralftabe.

5lbjutanten (Personal Stafl") brauchen niebt baö Staff (College m
fud)en, fCe I>aben nur eine einfache Prüfung gu befteben, um in ibrer Stellung

beftätigt gu werben. 2)a bie Function eincö ©eneralö nur fünf ^ahxc todbrt,

fo bauert bie 3)ienftleiftung alö Slbjutant aud) nur einen gleichen 3citraum.

trügen toir ein SGßort über bie feciale (Stellung unb baö Öcbcn beö 35ritifd>cn

Dffigierö bingu. 2luö ber Slriftofratic ober ben oontebmeren klaffen hcrDcrc^

gangen behauptet er alö £)fftjicr bie (Stellung, tuelcfje er im ^rioatlcbcn cinnebmen

mürbe. 3>er Offizier ift untrennbar oom ©cntlcman unb ber ©cntleman untremibar

oem Dffigier. 5Dtefcr (Sa^ r)at feine (Geltung überall in ber Slrmce. 3>aö Seben

ber S3ritifcben Dffigicrc im ^Regiment fuc^t feincö ®leid^en. Äeine $cber fann

feinen Suruö, feinen Komfort, feinen Steig befc^reiben. £>ic Offiziere cincö 9le=

gimentö leben teie in einer gamüie; alle UnoerfjciratFjetcn fd)lafen in ben (Safcntcn,

frübftücfcn unb biniren gemeinfdKiftlid). $n bem (Süeifefaal berrfebt ooUftänbtcifte

Harmonie unb g»ar in einer ^luebefmung, ba^ ftc einem ^reu^ifeben Dffiuer

gefäfjrlid) erfefteinen Hann. 25ie bicnftlicbc Untcrorbnung unb bie orbonuangmäpicic

Strenge werben ber gefclligen Ungcbunbenl)cit geopfert, tytxx Dfftgier ^at einiges

SBcrmögcn. Sclbft in ben etonomifd)ften Regimentern tann ein Offigier nur

Digitized by Google



£ecrroefcn ©rofjbrttanmenä. . 143

kfte&en, wenn er minbeftenä 2000 Wlaxt bei ber Infanterie un b 8000 «Warf bei ber

gaoaume jährlich §>rioat=(£mfommen fytt; aber eö eriftiren nur äufjerft wenig

Seaintcntcr, in benen ein foleheö ©nfommen genügt. Stile tragen gu ben ge=

memfamen 8ln£gabcn bei
,

fowofjl bie Stbmefcnben Wie bte Gegenwärtigen unb
mit Siföer überlabene Safcln, ^anjcftfdje ß&cbc, foftbarc -Steine, eigene 3Bett*

rennen unb eine unbegrenzte Gafrfreir)eit bilben eher bie 9tegel ali bie 3lu$nar)me.

£a8 Gehalt ift t)od) im aSerrjältirh) gu bem bei fremben Armeen — baö eineö

gteutenant beträgt gegen 6 1
/*, baö eineö ßapitain II 1

/*, baö einesJöcajorö 16,

tos cineä OberfÖieutenantd 21 ÜÄarf täglich, aufter ber (£nrfd)äHgung für Söolwung,

Ööjung unb Sicht — wirb aber bennoer) häufig gu gering erachtet, weil c$ nur

einen oerhältmfmtäfng fleinen STr)cÜ ber unoermeiblichen Ausgaben beert

3. Sic Unteroffiziere.

Sie Unteroffiziere rangtren in folgenber Seife:

Sergeantmajor,

£}uartiermrifter=Scrgeant,

3ar)Imeifter,

Sergeant, beauftragt mit ben Rechnungen unb SRcoiftoncn ber (Sompagntc,

Öecabrcn ober Batterie unter bem (Sapitain,

Sergeant,

8ance=Sergeant (Gorporal, ber Scrgeantcnbienft tr)ut),

Gorporal,

2ances(Sor$»eral (Gemeiner, ber Gorporalbtenft tl)ut — Gefreiter).

Sic Unteroffiziere jeben Regiments werben ttt ir)rcm Grabe buret) ben

Cfrerft ernannt; (jorporalc tonnen ot)ne SöeitereS in Reit) unb Glieb zurücf geftellt

»erben, Sergeanten muffen aber buret) rriegörechtltchcS Urtfyeil begrabirt werben.

£ic Sergeanten haben eine 3Rep nact) bcnfelben Grunbfäfccn wie bie Offiziere.

Stele Stcnftlciftungen, rüeldje in ^reufeen ben öfteren anheimfallen , werben

m ber (5nglifct)en 2(rmec lebiglicr) buret) bie Sergeanten abfeloirt, fo namentlich

rie Sluöbilbung ber Retruten unb baö gefammte SetaiU(Srcrciren.

©n Unteroffizier tarnt auf bringende Befürwortung feineö (EommanbcurS
naefc Stblegung ber crforberlict)en Prüfung zum ^Offi^icr ernannt werben. 2lber

es ift roobl überflüfftg gu erwähnen, baft bte foftfpicligcn Gewohnheiten , oon
btnen ftcb fein Snbioibium auöfd)Ueften tann unb bte foeialc Sage ber Offiziere

i-cn 2^un]a)en oer (»ergeanten auy aöetorcerung nemmenc entgegentreten. ;$n

ber £bat !ann man fagen, ben) in ber ©nglifct)en Slrmee Beförbentngcn auö SReit)

unb ©lieb zu Offizieren, mit Sluönafymc ber Duartiermeifter, bie ftd) befonberer

öfijünfrtgungen erfreuen, nur in ber $t)eorie befteljen.

4. Sic 9tcfrutirung.

Selbft ein (Snglänber mu| geftetjen, bat) bie föerrutirung ber S3ritifcr)en Slrmec

ai^rorbentlicr) bizarr ift. Sie Nation oerfct)afft ftet) il>re Solbaten genau in ber

Seife, wie ftcfy ein Öeftfcer feine Stener tnietr)et. FBenn bie Sedieren ftcr) zu

ernern Sienft oon beftimmter Sauer üerpftict)ten
, fo fhts ftc ebenfo gefet^licr)

engagirt wie bie Solbaten. 33or ben neueren woijltbätigen 9lcfornten betrug

bie &ienftoerpflicbtung 12 3a^re unb bie 3ett für eine zweite 2$erpfücr)tung

9 3ar)rc, zufammen 21 3at)re, welche ben Solbaten zu einer f)cnfton berechtigten,

bie ic nad) feiner f5ür)ntng Wiät)renb ber Sienftzcit bemeffen war. Sicfeö Snftem
»ar oielfacr)er ÜKängcI ooU. Sie 3ar)l ber ^intretenben war ungenügenb, bte

Öeutc in «ReH) unb Glieb beftanbeit auö pi ungeeignetem Söcatcrial. SoUtcn wir
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auf eine d)ronoIogifche 2)arftellung ber JRcfrutirung in Cfrtglanb eingeben, je

Würben wir fefjr oiel Staunt beanspruchen müffen, wir wellen unö bar/er borauf

befchränfen, ben gegenwärtigen 3uftanb ber 2)inge §u fchilbern.

3m 3af>re 1870 würbe He 3eit ber ©icnfrWrpflichtung auf 12 3<*hre fcft=

gefegt, bie entWeber gan$ in ber actioen 2lrmee, ober tfyeilwerje in betfelben unr

theilweife in ber föefcroe abgeleiftet werben muf?. £>ie Grftere I>cif?t „lange,
-

btc

filtere „furje" £ienftoerpflichtung. 2)aö Engagement ift baher oariabel nacb

ber gegenfeitigen 3ujihnmung beö 3tricgö=<Secretair3 unb beö «Sclbaten unb ber

fiefctere ift befähigt, entweber fogleid) tn btc §lrmee=9teferoe einzutreten ober bie

gefammten 12 3&hre in ber Slrmcc ju btenen, nach beren Ablauf er wie früher,

fid) für neun weitere 3&hre uerpflichten fann.

Sic ftefrutirung wirb unter iD&erauffidjt be$ Inspector general of Be-

cruiting burdj auöcrwählte ©eamte, gewöhnlich Unteroffiziere, aufgeführt, fön

£anbgelb, in ber #öhc oon 1 bte 20 g)funb (Sterling je nach bem Angebet

unb ber Nachfrage, würbe früher gezahlt, ift aber gegenwärtig abgefer/afft.

<Der (Solb ift gut; ein 3nfattterift erhält 1 ÜRarf täglich, ein Slrtillerift

ober @aoallerift etwa % %tydct mehr unb bieö aufcer einer liberal bemeffenen

33rob= unb ftleifdjportion, aufjer SBohnung, ©djlafgelaf), £ei$ung, SSelcuchtuna.,

Unterricht unb einem complctten Sludge beim ©tntritt, ber periobifdj erneuert wirb,

©ewürg, 93ier unb Üßegctabilien müffen ftdj bie SSKannfdjaften felbft bcfcr)affen.

Stach zweijähriger ©ienftjeit erhält ein (Solbat oon guter Rührung einen

Suföttf oon einem gtatnty $u feinem täglichen (Solbe unb tiefe 2ßohtocrhalten=

Zulage (Good conduet pay) ftetgt im 33erf)ältnif) jur fiänge ber SMcnftzctt

©utc Stimmen erhalten wertvolle Gtelbprctfe unb ein fparfamer (Solbat famt

wöchentlich 3 ÜKarf in bie (Sparfaffe einzahlen, fo bafo er fuf> am <5nbc ehter

fechsjährigen 2>ienftzcit, wenn er zur 9teferoe übertritt, im ©eftfcc eineö (SapüaU

oon 1000 9Rarf beftnbet. Erfüllt er aber eine 21jährige SDicnftjett, fo erbalt

er eine lebenslängliche ^enfton in £öl)e oon 8 Spence biö ju 2 (Schilling 6 ftmt
täglich.

Schließlich möge erwähnt werben, baß föefruten nicht unter 18 unb triebt

über 25 3afjre alt fein bürfen.

5. Sie tedjnifdjen Siruppen.

2Btr wollen nunmehr bie oerfchtebenen SMcnftzweige betrachten. 2>ie Priorität

gehört ben tedmifchen Siruppen, gu benen wir nicht allein bie Slrrillerie unb bie

Ingenieure, fonbern aud) ba* 2iran$port=($orp3 rechnen.

Sie Slrtillerie wirb in (Snglanb alö ber (Stolz beä Jpcereö betrachtet,

nic^t allein wegen ber SSorjüglichtett ihrer Sluärüftung unb ber behaupteten Ueber-

legenheit ihrer Staffen, fonbern auch wegen beö in ihr herrfchenben wiffenfehaft-

liehen (Griftes unb ber ^präcifton ihrer Bewegungen. 3Bie in anberen Armeen

ftnb bie ^lbs©attcrien ^ur Begleitung ber 3nfanterie unb bie reitenben Batterien

(horse batteries) gur Unterftüfcung ber ßaoallerie beftimmt. iDaS ^auptgefebüfe

ift ber 9pfünbige fchmiebeeiferne 33orberlaber, neben bemfelben ift neuerbingö ein

lGpfünbigeö ^Ibgefchü^ oon au^erorbentlicher Söirfung eingeführt, ©rft nacb

langen SBcrfuchen würbe ber ^interlaber ju ©unften beö 93orberlaberd befeitigt
—

ein Schritt, ber oon SSielcn nicht gutgeheißen wirb.

SDte Offiziere ber Slrrillerie, unb ber 3n<Jemeurc ftnb währenb ihrer ganzen

5>ienfrjeit fpecicllen JReglementö unterworfen. 3ugelaf}en nach einer ftrengen

Prüfung ju ber königlichen ^JlÜitairsSlfabemie $u Sßoolwich treten bie 3öglm3f

nach 33eenbigung ihrer Stubien birect in eine ber beiben 3Baffcn ein. 2)ie erften
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3ebn auf ber <St$Un>(5cnfurliftc tonnen fid} bic Söajfe wählen, btc Ucbrtgeu

werben oer 3lrtülerie überwiesen. £er Slnbrang gur Slnftcllung in einer ber

reitenben Batterien ift groß, fo bafe bic ^iuimalbicnfigeit, c!)c eine foldje

erlangt werben fann, ad)t %atye beträft.

&ic Äöniglüfye SlrtiUerte ift in Batterien $u fedhö Qöcfcfyütjen unb in Angaben
formirt. -Die IBrigaben Iöfen einanber im auswärtigen Sienft ab. ©ropritannien

ift auBerbem in 12 «rtülerie^ubbiftrietc eingeteilt, wemje bie fammtlüfce Artillerie

ber betreffenben öes'irfe umfaffen.

3)ie ÜRcfrutirung gejdncbt für bic Artillerie in gleicher Söeijc wie für bie

übrigen . Staffen, nur mit bem llntcrjcbiebe
, bafj bie fur$e £tcnftocrpflid)tung

bei ifjr aebt %aiw aetioen Sieuft unb oier Safyrc SKcnft in ber fRcfcrue in ftd)

begreift. Sieje Siegel fytt aud> für bie Ingenieure ©ültigtcit.

lieber baö 3ngenieur*(Sorpö ift wenig $u fagen, nidbt etwa wegen irgenb

einer Art von 3nferiorität, fonbent weil eö nur wenig bifferirenbe fünfte, ben

Ingenieur*3xuppcn anberer Staaten gegenüber barbietet. (§ö ift in 40 Kompagnien
alßOüJiann fonnirt unb $äfylt auHerbem$elcgrapt)ens2tbtl)eiIungcnunb^)ontonnicre.

£aö Jpauptquartier beö (Sorps befinbet ftd) ju ßfyatljam; t)ier ift aud) bic Ingenieur:

5<r>ule (School of military Engineering) inftallirt, in ber alte 3ngcnicur=

Cffafere jwet 3afyrc juibringcn muffen, nadjbcm ftc bie 9Kilitair=9lfabemic *u

lÖcolwidj abfoloirt fyabcn.

£gö JranöportsGorpö (The transport Corps). ßaummcdjteeö in irgenb

einer Armee eiuen £icnftgn>eig geben, ber fo oft rcorganiftrt »erben, fo mamrig*

jacbe tarnen getragen, fo unbarmherzig gemifjbraudjt, fo )djlcd)t bezaubert nwrbcn

ift, alö baö ®rittjd)c iranöport=(5orpö. (Sine 3ett lang führte baffetbc ben Flamen
tUc Commissariat Train, bann f)icf| eö the military Train, bann the

Control-Corpe, barauf the Army Service Corps unb bemnädjft würbe eö

toiecer umgetauft. Aud) gegenwärtig tonnen wir nid}t zaubern, $u erflären,

bin) baö £ranöport=(>orpö fid) nid)t in einem 3uftanbe befinbet, um ftrengen

Slnforbcrungcn ju genügen. 2Bic anberö liegt bic (Sad)c in S)cutfd)lanb ; aber

in. CSnglanb bietet bie $rage nidjt geringe ©djwterigfeiten. ^eutfdjanb fann
baö wafnid?einlid)c Ibeater feiner Äriegöoperationen mit einiger Sidjerfycit

bqttmmen, (Snglanb aber weifj nid&t, auf weitem Steile beö ©lobuö cö feine

^ao>t p entfalten baben toirb. Aufecrbcm erforbern »ritifd)e Gruppen bebeutenbe

Stanöportc; eine fräftige *ftal)rung ift $u iljrer (Sriftcnj crforberltdr) unb cö ift

ttidjtö feböner in ber Utyeorie unb fd)Wieriger in ber 9>rariö alö bie 93cfcbräntung

cer ^mpebimente eineö (Snglifdjen Armcc=(£erpö. £>er größere ^uruö ber Nation,

bie SBobQjabenljeit ber Dffi^iere, ber bofye Selb ber SKannfdjaften bitten au unb

für fict> fdnoer wiegeube Opponenten.*)

6. 2>ic ßaoallerie.

55ie Sritifc^c (Saoallerie- rioaliftrt mit ber ^reuyifcbcn in äußerer (5rfd)cinung

unb Sewcgung, aber wir muffen unö eineö Icid)tcn 3weifelö fc^ulbig befennen,
• — .. . — —

*) Scitbem bicö gefd)ric6cn, ift bereits roieber eine Umformung beä Xransport^orp^
«in(jctreten. Gin Äonigli^er Sefc^l oom 11. 25eccmber 187f> ^ebt bie biöb«ri(je (iontrob

^t>tt>eilung auf unb fefet bafür ymei von einanber unabhängige ^btbeilnngen ein:

1- 3Me -dommiffariat: unb Xrandport SbtljcUung, unb 2. bie Artillerie « Äbtbcilung
(Ordnance Store Department). 2»ic GonrrohSlbt^cilung rourbc erft im 9loocmber 18*39

errietet unb b,at ftd) rcineoiDcgä bewährt. 3b,« Umformung mad)t eine Seibe neuer Zn-
orbnungen not6,menbig. 3)ie «rtiHcric^btbeilung wirb ber im 3uni 1870 ercirten

Stelle be$ Surveyor general of the Ordnance unterteilt. Die Xbeitung ber Strbeit

W eine beffere Sirffamfeit ter cinjelncn Ibcile berbeiiübren.

SRUUairiföe 3a^rc«teri4te 1S75. 10
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ob bcibe ßaöallcricn auch in Bc^ug auf bie friegcrifdje tluSbilbung glciehäufteüen

ftnb. Ser (5nglifcr)e Dragoner unb ipufar ift crft in neuefter 3ei* an baS

Stubutm bcr ^cgSWtjfenfc|aftcn herangegangen, aber in Stttent was esprit du
corps unb Sehneibigfeit betrifft, fennt ber (Snglifdje leidste (Saoallerift fein oon

ihm nicht erreichtes SBorbilb.

(SS befielen 31 Regimenter (Saoallcric, jcbcS ut oier <5ScabronS, welche

threrfeits wteber in noei Troops geteilt »erben. 3unäehft ftnb gu nennen bie

brei prächtigen (5aoallcricsRegimenter ber ©arbc, nicht ein s3Jcann unter 6
Größe, mit glä'ngenben Stahleüraffen unb auf Rappen beritten. Sann folgen

7 Regimenter Sragoner* Garbe unb 21 Regimenter ßinicn*(5a&altcrie, nantlich

3 Sragoner*, 14 #ufaren* unb 4 ßancierS'Regimentcr. Sic Garbe=(5aballeric

bleibt ftetS in SBinbfor unb fionbon, bie Sragoner-Garbe im bereinigten ädrig*

reich, wäljrcnb bie Regimenter ber ßiniens(5aoallerie in regelmäßigem SnrnuS in

SDftinbien Sienft tf)un. 2öenn ein @aoallcrie=Regimcnt ftch nach 3nbten ein-

fchifft, läßt cS feine ^pferbc ntrücf unb übernimmt nach ber ßanbung bie Uferte

bcS Regiments, ju beffen Slblofung eS befrimmt ift.

Sie Remonten werben buret) Lieferanten unter Dberaufftcht bcr Regierung

befeftafft. Ser $reiS beträgt gegenwärtig in ^olgc beS ÜRangcIS ober richtiger in ffrlge

ber großen Nachfrage nach mittelguten ^ferben 40 bis 45 punb Sterling pro

Stücf. Sabei ift eS aber fetneSmcgS feiten, baß bie Dffigiere eines Regiments

einen 3nfct)uß nun Slnfauf einer befferen Älaffe oon ^ferben letften; bie bebeutenben

Littel, über bie fte in ber Regel gebieten, geftatten ihnen ein folcheS Verfahren.

3cber Dfftner reitet 3 ^ferbe unb manche fy»*n beren 4 im (Stall. SlUfährlHh

ftnbet im ^rür>iar)r bei jebem Regiment an jmei Sagen ein steeple chase ftott,

baS jcbcSmal mit Beluftigungen unb ftröhlichfeit oerfnüpft ift.

3fir bie (koalierte beträgt bie htrje Stcnftocrpflichtung cbenfo wie für bie

Artillerie unb bie Ingenieure 8 3af)re im actioen Sienft unb 4 Sahrc in ber

Rcfcroc.

7. Sic Infanterie.
33on ber Britifchcn 3nfanteric fagte Bugeaub, fic fei bie befte berSBelt —

aber ihre 3ahl ift nicht groß. <Sic befteht aus ber ftußgarbc unb fimien^nfantcrie.

3?on ber (öfteren beftchen acht Bataillone mit einem £riea>($tat oon 1000 3Rann;

fte garnifoniren ftetS in ßonbon, SBtnbfor ober Dublin unb tonnen nur im

Kriegsfälle außerhalb fianbcS gefenbet werben. Sic £5fftgicr=(5rncnnungen beftnben

ftch grbßtentheilS in ben ipänben ber Dbcrften (füll colonels), b. h- &on (Generalen,

bie ju Regimentsinhabern ernannt ftnb unb als folchc ein ®cr>alt benchen, baS

jwifchen 1000 unb 2000 $funb Sterling jährlich fchwanftunb eine Belohnung

für lange Sienfte bilbet. SebeS Regiment ber Slrmee h«t feinen füll colonel,

mit bem eS aber nur in lofer Berührung fteht.

Sie 2inien*3nfanteric befteht auS 109 Regimentern mit 140 Bataillonen.

Sic Regimenter oon Rr. 1 bis 25 gäljlen je noei Bataillone, bie beiben ©chu^cn«

(Eifle) Regimenter je oier Bataillone, ber Reft hat nur je ein Bataillon. Sie

Uniformirung jeigt ben fcharlachrcthen Rocf unb blaue Jpcfen. Sic Bewaffnung

bilbet baS $cnrto^artini=Gemchr.

Großbritannien ift ncucrbingS in 66 3nfanteric=Snbbiftrictc eingeteilt, oon

benen feber umfaßt:

*wci ßinien=Bataillonc , baS eine im Siftrict, baS anbere in auswärtigem

Sicnft,

bas Brigabe=S^pöt oon einem Cberftlieutcnant befehligt unb auS gwei @om*

»agnien oon jebem fiinicn-Bataillon beftchenb,
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bie SRUtg'SatatUone bcs 3>ifrrictS,

bie freiwiütgen=<5orpS beS SiftrictS,

iic 3"faTttcrie ber ^rmeesRcferoe.

£icrbri muß bemerft »erben, baß bic Regimenter oon nur einem ©ataillon

mit einem anberen Regiment oerbunben ftnb, bergeftalt, baß He betten wie bic

noci SBatatllonc ein unb bcffclben Regiments betrachtet Werben, mit ber einigen

Stosnabme, baß fie bezüglich beS 9l»ancementS unabhängig oon cinanber bleiben,

wänrenb in ben Regimentern oon gwet Bataillonen bic ©eförbernng burd) baS

Regiment geht.

(£s erfcheint faum nötf>tg
, ausführlich auf bie (Sigenfduften ber 33ritifd>en

Infanterie einzugehen
,

tr)rc feftigfeit ift 31t wohl befannt, um weiterer £öbcS=

erbebungen gu bebürfen. ©utc Nahrung ift aber meUcidjt mehr wie bei einer

ariberen Sirmec erforberltd}, um ihre Äraft unb $luSbaucr gu erhalten. SBährenb

ber friebenSgeit weehfeln bie ßaoalleries wie bie SnfanteriesRcgicmcnter ihre

Qfctrnifonen alljährlich unb finben faft überall vortreffliche (Safcmcu. 9111c unocr=

heiratbeten Dffigicre ftnb »erpflichtet , in ben für fte bestimmten 3tnrmern gu

Wehnen, müffen fte aber auf eigene Soften möbliren. Sieben ^rocent ber @e=
meinen tomten »erheiratet fein unb erhält biefc 3<*bl Söohnung unb Portionen.

£er auswärtige 2Mcnft wirb nad) einer CtommanbiptngSlifte ber Regimenter

itelctftct unb befteht gegenwärtig bic Regel, baß ber auswärtige $>icnft 10 3&hrc
unb ber l)eimifcf)e Sienft gleichfalls 10 3al)re beträgt. Schließlich mag ange=

führt werben, baß bei ber 9(rtillerie 50 p($t. unb bei ber Infanterie unb (Saoatlerie

7op(5t. für furge £ienftgeit cingeftcllt werten.

8. $>ie Rcfcroen.

SBährcnb in ber 2)eutf<hen 9lrmec bie Refer»en »oUfommcn erganiftrt ftnb,

muB gugeftanben werben, baß bic 33rittfchen Refer»cn, obgleich fie ftd) in einem

t'tärferen SScrhältniß gu ben ftehenben Struppen wie in irgenb einer anbereu Slrmcc

befmben, fo mangelhaft organiftrt unb fo lofe mit bem ftchenben £eere »erbunben

ftne, baß fte baburdj W £älfte ihreS SBcrtheS für bie praftifche SJerwenbung

ehtbüßen. ÜDiefer Ucbeiftanb ift von ben neueren Reformen feineswegs übcr=

l'chen, aber bie Schwierigfeit liegt barin, hinreichenbe Gewalt über ÜJcannfdjaftcn

jn erlangen, bereit SDienft »oUftänbig freiwillig ift.

Die Refer»e=ÜRacbt (SnglanbS ^bcftefjt auS: ber 9lrmcc*Refcr»c, ber SCRüig,

cer 9fefer»en ber ÜJttlig, ber $eomanr», ben freiwilligen.

£ie 9lrntec=Rcfer»e wirb auS Denjenigen SJcannf(haften gebilbet, welche

für furge £ienftgctt eingeftellt ftnb unb bie 3ctt ihrer Verpflichtung gu erfüllen haben.

Sie erhalten 4 ^)ence täglich, ftnb 31t gettweifen (5rercir*Ucbungen ocrpflicbtet

unb tonnen fm falle nationaler ©efaf)r ober großer &ringlidjfctt gu iebem Re=

inmente einberufen werben. SEer Theorie nach fc^eint bieS gut, in ber $)raris

ift es aber außerorbentlid) unwirffant. 2)ic Rcferoc befteht auS 7000 bis

10,000 Sflann, »on benen aber günftigften faUeS nur etwa £rei»iertcl wirflid)

foponibel ftnb.

JDfe 95c i Ii 5 ift baö älteftc GorpS bes Königreichs unb batirt ihre Errichtung

bis utm *5ahre 1285 gurürf. Sic ftanb juerft unter ber Gontrole ber Sorb*

liattenants ber ©raffchaften, befinbet ftd) jc^t aber glüeflicherweife lebiglid} unter

ber C5ontrolc beS ÄricgS=9Jciniftcriums. %tyc Stärfe würbe im 3af)rc 1872 auf

SO.000 ÜJcann für (Snglanb, 10,000 9Kann für Schottlanb unb 30,000 9Rann

für Jrlanb feftgefe^t, mit ber Ermächtigung biefe 3ahlen im falle bringenber

Serhälhtiffc %n überfchreiten. 2)iefc Jotalfummen ftnb, fomeit man bies erwarten

10»
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•

fann, faft eomplet, unb wenn bie SJttlij in Äriegö$eit außerhalb fianbe* cjefenM

werben tonnte, würbe ftc wefentlicb, (£nglanbs Üttadjt beitragen. ine* rft

inbeß nicht ber %ci\i. ©rbßtentfyeilJJ befinbet ftcb bie ÜRürj in vortrefflichem 3" :

ftanbe. ^t)rx ÖffljierftcUcn ftnb gefudjt unb wäljrcnb viele ber Gapitainc vmt

t)er)eren Dfftjiere in ber $lrmee gebiettt fyabcn, Werben bie unteren Qfrafce bunb

bie (Söhne ber ftanulien ber ©raffebaft befefet. ©n Lieutenant ber SJHIi? fann

biß iu feinem 22. gebensalter na$ Stblegung einer ^rüfung in bie ftebenbe $(rnu\

eintreten, unb $War Wirb auf je jefm Goinpagnien jäfjrlicf; ein foleber Uebertrttt ge~-

ftattet. Sie ÜÄüij wirb alljährlid) ju einer 27tagtgen Uebung gu. einer folcben

3eit einbeorbert, welche am beften bem ©tanbe ber länblicf/eu Arbeiten in Der

©raffebaft unb bem örtlichen Älima entfpricrjt, im $lllgemcineu gewöhnlich tDäfcenb

ber Senate Slprü, 3Rai unb 3uni. 3^beö Regiment wirb in ber £auptftart

ber ©raffebaft verfammelt, in ber ftdj bie SSaffcn, bie Uniformen, ^uörüftung^pcfe

unb löüdier unter ber 3lufftd)t beö 3lbjutanten, fowie ber permanente Stamm
von Untcroffweren befinben. S)er Vfrftttant ift ein Gapitain ber ftehenben 2trmee,

für ben biefcs (Sommanbo fünf Safne währt. 2>a3 Hilter ber SJlilijmänner bc

trägt 18 biß 35 3at)re unb frühere (Solbaten tonnen bis jum 45. Jahre bei

Sfttlig angehören; bie 5öeq?flid)tungß$eit beträgt fünf %cit)xe unb wirb ein $ymb
gelb von 10 SRarl, außerbem am ßnbe jeber ber erften vier Uebungen ber ©etra

;i

Von 21 «Warf unb am'enbe ber fünften Uebung ber ©etrag Den 26 3Rart

gejablt, fo baß ber SStaxm im ©an$cn 120 SJcarf ober 6 |>funb (Sterling erhält,

unb Jtoar außer bem (Selbe unb ben Portionen, bie wäljrcnb ber Ucbungßyit

nach ben in ber Slnnee gültigen (Seiten gewahrt werben. Ü)ie s3Jcili$ ift mrt

bem (Sniber=©cwcf)r bewaffnet unb machen bie ^Dcilijmänncr in ben erfreu 3flhren

ihrer 2)ienft$cit regelmäßige (Sdjicßübungcn burdi, wäf)rcnb bie 9tefruten eine

breimonatliche Slußbübungßpcriobc gu beftehen haben. 9tecngagcmentß auf tyc

rieben von fünf Safyren fab ^ ut bem für bie 9RÜtj normirten 9Rarhnal»$Uter

geftattet.

Ü)ie 9Rili$«9tefervc ift eine neue unb bisher nur noch wemg zahlreiche

Örgarrifatie.n , beten SWamrfdjaft in Äriegßjeit ber ftehenben Hrmee gugeftett

werben fann.

2) i e SBolunteerS hüben eine Sfnftitution , bie ibreß ©leieben fudrt ; fk

begann im 3at)re 1856 fich zu cntwicfeln, als bie 90ßbglid)feit eineß 3erwürfniffe*

mit ftranfreich »erlag. Gegenwärtig wählen bie ^i-ciwilfigen=(5erpö Pen ®rcp-

britannien über 150,000 SJcamt, Welche fämmtlid) bem (Staate unentgeltlich mit

freiwillig 2)ienftc leiften unb ihre $tit, ©elb unb Gräfte opfern. SBir fennen

freilich bas eerbädjtige ü*ich,t, in welcfjcm Offiziere ber ftehenben silrnw bie $c

lunteerö betrachten. 2öenn irgenb ein Sefer bee ®Iaubens leben fönte, bafi fu
1

ber früheren sJJJobügarbe ^ranfreichö gleichen, fo wäre er in großem 3rrrtum .

5Der (Schreiber tiefer 3eilcn I?at bie Struppen aller (Staaten Europa* gefehen ml

fühlt fich eerpflicfitet, offenherzig auö$ufpre*cn, baß bie ^ritifd)en ^rciwiUigcn=

Gorp* ein uneerglcidjlid) gutes ÜKaterial in ihren JReiljen jählen. .^ie heften

Scfti'r^en ber Seit, bie fräftigfteu Athleten ftnb in iljnen ju finben, unb rem
bie 2>i6cipliu aud> burdi reglementarifd)e 3Joqch,riften uidjt hinreichenb getragen

Wirb, fo ift bo<f/ ber ®cift fo gut unb bie (Schmach einer fummartfdjen

ftoßung, welche ber Oberft verfügen fann, fo groß, baß emftlid>e ^nfu^orbinanene^

fälle feiten vorfommen.

Sebeö ^eiwilligen=8ataillcn rjat fein Hauptquartier mit einem vcfdtctw

51bjutant (einem Gapitain ber ftehenben ^Irmee) unb einem (Stamm von Unter

Offizieren. Jn ben ©raffchatten hüben mehrere locale Kompagnien für 3JeiWvürun^ :
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;wecfc ein Bataillon. 2>ic Offiziere werben auf SBorfcrjlag bc$ Cberftlicutcnant

hinfj ben Äriegö=Secretair ernannt; ftc erhalten fein ($ef)alt, foitbcrn fyabcn im

Gfegentbeü mdjt unbcträaitlidjc Beiträge gu gafyen unb muffen, bcoor ftc bie

&rnenmytg naebfudjen, bad 3cugnifj einer SnftrucnonösSdmle ftdj erwerben.

Sie ^freiwilligen bebürfen gum (Eintritt bie (Srlaubnifo be$ Cbcrftcn unb »erben

in efficients unb non efficients unterfdueben. S£>tc (£rftcrcn muffen im Bcftfc

eined 3eugnifjcö bcö Dberft unb beS Slbjutanten fein, alö SRetrutcn 30 unb füätcr

jabrlicb neun (Srercrrübungcn beiwohnen, oon benen brei im Bataillon ftattfinben

tollen unb jabrlid) minbeftenö 20 Sdwf} oerfeuern. ©elbgafjlungen »erben ber

Segel nadj ben efficient freiwilligen erlaffen. — 3>ie Bolurttccrö tragen il)re

eigenen Uniformen, bie Stegierung liefert aber 9öaffen unb Sluöritftungöftütfe unb

einen (Sapitation' (ÄopffteucrO 3ufdmfl oon 30 9Jcarf jä^rlid) für leben efficient

«freiwilligen unb 50 9J?arf für jeben efficient Offtgicr unb Sergeanten. £ic

barauä ft# ergebenbe (Summe wirb im ©angen im Sntcrcffe bed (Sorpö oerwaltet.

£>ie $eomanrtt bilbet ben legten Sfyril ber £ülföfräfte unb befterjt aud

einer 15,000 ÜJlaim gärjlenbcn (Saoallcrie. £Dte Stegtcrung liefert lebiglid) bie

Soffen unb .gur Befleibung 2 $Pfunb Stcrlütg jäljrlicr) für feben SJlann. Stad

doroö wirb fjauptjäcrjlid> auö ben SÖrmen.bcr Partner ergänzt unb alliärjrlicf)

ut einer ftebentägigen Uebung einberufen: . .

, • *

9. Sic 3nbifcr)c 2lrmcc.

Siefeibe ift auö ben früher im Dienfte ber JDftinbifdjen Kompagnie fteljenben

Inwpen gufammengcfefct. £>ie ÜRannfdjaftcn unb bie JRegimentd-JDffijiere ftnb

(rmgeberene, ber £)bcrft aber ift ein (Snglänber unb wirb burd) oicr Britifdjc

rtfiuere, oon benen gwei je einen ftlügcl befehligen, unb einen Slbjntantcn unters

rrinjt. Diefe werben bem 3nbifd)cn Staffcorpä entnommen, in baö unbemittelte

Spiere wegen be$ fjofjen ©crjalteS unb wegen be$ cigcntl)ümlicr)en ßebenö, bad

tu carbictet, Aufnahme nad)fud)cn. Siele ber Snbifctjcn Stationen fytben eine

©arnifon, Welche auö einigen eingeborenen ^Regimentern unb einem ober gwei

8rmfa>n Bataillonen bcftef)t. $)ad äSorljanbenfcin ber ßcfctcrcn ift an allen widrigen

^hinften wünfajcnSwcrtf).

£ie Aufgabe ift nunmehr erfüllt unb eä bleibt mir nur übrig, bie 9!ad)ftd)t

ter fiefer bqüglidj ber Unoollftänbigfeit ber Angaben 31t erbitten, tiefer Beriet
trurce in oerfa)iebencn Seiten wärjrenb fct)neller Reifen unb inmitten ber auf*

reaenben Begebenheiten gefdmeben, beren 3euge ber fübi3fHtdt>c $f>eil (SureoaS

im £etbfte 1875 war *) barin wolle man eine (Sntfdmlbtgung für feine Unooll*

frmmenrjeit finben.

£>cr 9Robilmacr)ung$plan ber Britifdjen 2lrmcc.**)

Unter ßcitung bcS Dbcrbcfcriläbabcr beö #ccrc3, Seiner ÄÖnigliaVn £cl)cit

bee £erjogö oon ßambribge, ift bor tfurjcm ein ^)lan für bie üJcobilmadmng

ber Britifd)en 2lrmcc aufgcftcUt werben. Cbgleid) berfcu?e .in feinen £etail$

ungemein oollftänbig ift, fo redmet er bod) eineötl)cilö mit Cbjecten, bie necr)

mijt befteljcn unb anbererfeitö mit foldjen, für bie fein Slnjeidjen crifrirt, ba^ fie ins

l'cbcn gerufen werben werben. 6e erfdjeint bar)cr niebt erferberlid) auf (Sinaclnrjeiten

einjugeben, rielmeljr angemeffen, bie 3eit abzuwarten, ju welker ber $lan feinen

•) Xrr SB«ri<$t ging ber 5icbaction im eeptcmkr 1875 au§ 9Huftfcf»ucr ju.

**) 2)tcfcr 9ta^lrafl rourb« oom SBcrfoffcr im Xeccmber 1875 oue Sannes cinaefenbet.
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iefcigcn Gljarafter oerliert unb wirtliche ^Realität gewinnt, eingeführt möge aber

werben, bap ber §)lan auf ber (Jintheilung bes Königereichs in acht ©qirfe baftrt,

ucn benen jeber für ein $lrmee=<5orpß, baö in allen feinen 3weigen oollftanbtg

ift, beftimmt ift unb auö ben ftehenben Gruppen, ber ÜJMlij unb ber ^eomanro

gebilbet wirb. S^beö (Sorpö foll eine (Starte oon etwa 33,000 SRann haben

unb in brei ©ioiftonen Infanterie, mit je fedjö Batterien Sirtilleric üerfeben, unb

eine ©rigabe Gaoallerie jerfallen. £ie 3)toiftonen f)abcu if>r Hauptquartier in

ben brei wichtigsten (Stäbten beö öesirfö. $cr spiau geht auf bic einzelnen

JSctailö ein, cö ift aber ju fürchten, bafe noch manche 3«t vergehen wirb, ehe

bie ad)t $lrmce=6orpö bergeftalt organiftrt fein werben, bafj fic fdmcll mobil ge*

macht werben tonnen. Unter allen Umftanben ift aber ber spian auöfchlteBlicfc

für bie befenftoe, nidjt aber für eine offenfwe Kriegführung beregnet.

3)ie nachfolgenbc Ueberftcht läfjt bie (Sintfjcilung beö bereinigten Königreich*

auf bie 2lrmee*Gorpö erfennen.

Hauptquartier ber 5lrmec=Gorpö. (Stabsquartiere ber 2)ü?iftonen.

1. Golcheftcr Golcheftcr, (Shelmöforb, ©raoeöenb.

2. 9Ubcrfl)ot «Mberftot, ©uilbforb, 25orfmg.

3. Growbon ßronbon, föeb Sunbribge Seil*.

4. Dublin ....... 2)ublin, Gurragh, Gorf,

5. (Saliöburn . . . . . . (Saliöburp, SBanninftcr, ©loucefter.

6. (5f)cfter Gfycftcr, ßtoerpoel, SRanchcfter.

7. ?Jorf ?lorf, ftorthampton, $)arltgton.

8. Ebinburgh (Sbinburgh, ©laögow, öcelrofe.

8.

$ c r i d> t

übet ta«

$>eetmfen $tatien*. 1875.

Einleitung. 3)aö Stalienifche $m l)at feit bem Safere 1866 unc

namentlich feit bem £eutfch5$ranäöfiichen Kriege ber Sahre 1870—71 rabieak

^Reformen in feiner Örganifation erlitten, beren Sirfungen in biefem 8eritbte

bargelegt werben follen. Erforberlid) erfcheint cö aber, einige fjiftorifdje -Daten

oorauöjufchtcfen, um ben ßefer beffer in ben (Stanb ju fefcen, bie gegenwärtige

gjcilttairmac^t beö Königreich Staltenö beurtheilcn $u tonnen.

2>aö burch fueceffioe Slneinanberfügungen unb Erweiterungen gebilbete

Stationalhcer Stalicnö, beffen Kern unb ©runblage baö frühere (SarbtHtfcbc

Heer bilbete, nahm bie Benennung 3ta licnifdjcö Heer in ftolge beö QMefce*

Dom 17. 9ttära 1861 an, welche* 33ictor Gmanucl jum König oon Stalien

prcelamirte. (Seit biefer 3rit hat cö in feiner Organisation oerfdjiebenc 2ran* :

formationen erfahren, beren wichtigere burch bic auf cinanber folgenben Drbre*

oom 23. ÜJcärj 1862, 18. 2>eeember 1864, 30. Secembcr 1865 unb 5.

1871 bezeichnet worben, biö cö burd) baö ®cfc^ oem 30. September 1873

feine befmitioc £)rganifation — bic beute in Kraft beftehenbe — erhielt.
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Giue §lnalpfe ber eben citirten Beregnungen würbe ein Cjingefyen auf für

ben oorliegenben 3wecf &u auögebefynte ßinjeln^eiten beringen. 2öir erinnern

baber nur an bie £auotereigniffe unb an bie $auptoeränberungcn
,
burd) wcldje

Ms Stalienifdje £>ccr nad) unb nad) oergröpert werben ift.

3tad) bent Kriege beö Sa^reö 1859 würben bie oon £)efterreid) entladenen

£embarbifd)en (Solbaten in baö spiemontcfifdjc £>eer eingeredet unb bie fünf
Sioifionen, auö benen biefeö beftanb, auf ad)t oermefnt; ju gleicher 3eit trurbe

eine nene regulaire Angabe auo ben heften ber Alpenjäger beö ©euerat

©aribaibi gebilbet.

3m 9Äai 1860 würben mit bem £>eere £)ber=3talienö bie Gruppen 2oö-

canaö unb ber (Smilia vereinigt, fo ba& bie 3«^l SDtoifonen ftdfy oon ad)t

auf etergebn fteigertc.

3m 3ar)re 1861 mürben in baö 3talicnifcbe £ecr bie SÄannfc^aften unb
eine geringe 3at)l ber Öfftterc ber aufgelegten Slnnee beö Äönigreid)* beiber

(Steinen aufgenommen.

3m %atye 1862 würben oicle Dffijierc ber aufgelösten Armee beö <Sübenö,

b. r?. ber oon &aribalbi 1860 auf (Sichten unb im 9frapelitanifd)en gefammeltei
SRilij in baö £>eer eingereiht.

3m Satyre 1863 mürbe baö A>ecr rcerganiftrt unb babei in ben Gabreö
oermerjrt; in ben 3ar)ren 1864 unb 1865 mürbe bie Skrmcrnung namentlid)

in ber Artillerie unb (SaoaUcrte fortgefefct.

3m $rüf>jal)r beö 3a^reö 1866, alfo am SJerabenb eineö neuen Äriegeö,

mar baö £>cerrocfen 3talienö baö folgenbe:

35aö öebiet beö Äönigreicfjö mar in fed)o StilitairsSeoartementö cinge*

tbeilt, weldje 23 S£erritorial=3Jlilttair*5I)tüiftoneri , 193 SRilitatrfrcifc unb 11 fefte

9>läfce mit eigenen Beferjlörjabern umfaßten.

2>aö £eer säljlte:

40 Brigaben 3nfanteric ä 2 Regimenter ä 4 Bataillone ä 4 aetioe Gern;

pagnien,

5 Regimenter Berfaglieri ä 8 Bataillone ä 4 aetioe Gempagnien,

4 „ fiinien=Gaoälleric \

7 „ ßancierö ! jebeö Regiment $u 6 actioen Göcabrenö,

8 „ leiste Gaoallcrie )

5 „ ^Artillerie ä 16 Batterien,

3 „ ^eftungö=2lrtilleric ä 16 actioen Gompagnictt,

1 „ $j>entonniere ju 9 actioen Gompagnien,
1 „ Sappcurö ju 18 actioen Gempagnien,
3 „ 2rain (treu'o d'armata) ju 10 Gompagnien,
1 „ AbmimttratienösGorpö, aue einem Stabe unb 7 Gompagnien

beftefjenb.

9iad) ber in Äraft befinblid>en ^Organisation feilte bie ftreitbare 9)tad>t beö

frercs auf Äricgöfuj} 311,978 «ötann, 42,867 ^ferbc, 538 ©cfdmfcc erreichen.

*ui?er biefer 3Jlad)t rennte man, abgcfcfjen oen ben impreoiftrtcn Gorpö fivcu

billiger, in Äroft beö ©cfcfceö über 220 Bataillone mobiler Stationalgarbe (Caub^

toetjr) oerfügen.

Sic 3nfanterie mar mit bem gezogenen $ercufftcnö--©cwebr, 9)cobell 1860,
fcetn Kaliber oon 17,5 2RiUim., baö einen mirtfamen 3dmf) bis auf 400 «Dieter

beiaf;, bewaffnet. Sie Berfaglieri führten bie Büd>fe, Gebell 1856, mit faß
$leid>er ©irhtng&fpbäre.

Sie Artillerie führte bei ben Dioifienc^Batterien S^^fünber B. R. (bronzo,
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rigati — bronccnc, gezogene), mit einem wirffamen ©ranarfdmf} biß auf.

2500 9J?etcr unb einer Sotalfdmfcweite oon 4000 «BRcter, bei ben SRefcroc*

Batterien 16^fünbcr B. R. mit einem wirffamen ©ranatfdürfe auf 3200 Üftctcr,

bei ben ©cbirgö=Battericu 57s=$fünber B. R. mit einem wrrffamen ©ranat*

fchufe auf 1200 steter.

£ür bic SBcrt^ctbigunfl unb ben Angriff ber ^eftungen fyrtte man neben

Kanonen unb Werfern oerfdnebener Kaliber unb SRobellc ben umringten

40s%Pfünbcr F. R. (ferraccio rigato — gufteifern, gebogen), ben nicht be=

ringten 40=g)fünber F. R., ben lö^fünber F. R., ben 16^fünber B. R
Zum Brqchcjchuf3 (da muro).

£ie Söoffen ber 3talicnifchcn (Eaoallerie waren im Safere 1866 bei ber

£inicm($aoalleric unb ben fiancicrö bic 2anjc unb ber (Säbel , bei ber leichten

Gaoallcrie ber «Säbel unb aufeerbem für Stile bic $iftolc eber ber 9>iftclone.

£ie föefrutirung ber Slrmec baftrtc auf bem ^rineip ber donferiptien^

pflicfyt, beren man ftrf> jeboer) burd) 3ahlung einer (Summe ober burd) (Stellung

eine* SRemplactfnt entziehen fonntc. 3<*cr Italiener im Hilter opn 21 fahren
tonnte zum £>ienft im £>ccrc Ijcrnngejcgcn »erben. 2>ic geftatteten Befreiungen

reburirten bie 200—220,000 (Singcfdjricbcncn jeben 3ahrgimgö auf etwa 80,000
9ftatm. £iefc8 Kontingent mürbe in gmei Kategorien cingetheilt, beren erftc

mit 40—50,000 «ölann fogleich in bie Reihen bei £ecrcö trat.

£ie ÜJcannfchaftcn ber erften Kategorie (^rcpirtgtnlc) waren gu einer

^icnftjeit oon 11 Sohren oerpflichtet, nämlich pi fünf Sauren unter ben SBaffcn

unb fechö 3^^en in unbeftimmtem Urlaub. £cr SFtcft beö jährlichen ßonttn*

gentö (35—40,000 9Rann) bilbete bic 3weite Kategorie mit einer SMcnfc

Pflicht oon fünf 3afnm £ie ÜÄannfcbaftcn ber jmeiten Kategorie würben im

^rieben wärjrenb bcö furjen Scitraumö oon 40—50 lagen eincrercirt unb in

if?rc £eimat{) gefenbet.

$ic fünf Klaffen ber zweiten Kategorie lieferten mit ben feebö älteften

Klaffen ber §)rooinzialen bic 9Jcannfcr)aften zur Augmentation beS JpcereS.

2(u9erbem beftanb aber ein Heiner Kern oon SKannfdjaften , bie fogenannte

Drbinanja, bie $u einem ununterbrochenen achtjährigen £tcnft unter ben

Söaffen verpflichtet waren.

2>iefcö Softem oerfdjaffte ben Italienern unzweifelhaft eine genügente

numerifebe 9Jcad>t, um bie JDcfterreid)ifd}cn Struppen, welche ftd) 1866 in ben

Sßenetianifchen g)rooingcn befanben, beftegen gn fönnen, aber ber Sieg fiel ihren

Sßaffcn in ftolge bcö 3ufammcntrcffcnö ocrfchicbcncr Urfacf/en, beren Slnalofe

hier zu weit führen würbe, nicf)t zu. — CDicfeö Softem zeigte aber gelegentlich

bcö Kricgcö bcö genannten Jahres in mannigfachen Shcilcn Mängel unb riefe

lernte man in ihrer Tragweite nod) oollftänbigcr nad) ben Vorgängen beä ^entfd>
^ran^bfifdjcn Kriegeö erfennen.

Sic erwähnt, oermochten bic ßabrcö bcö £ccrcö bamalö nur wenig mehr
alö 300,000 2Jlann aufzunehmen, fo bafe man bei bem brohenben Kriege bc*

Sahrco 1866 im £>inbli<f auf feinen Sluöbruch genötigt war, neue organrjehe

Einheiten aller Söaffcn ju bilben, oon benen hier nur genannt werben mögen:
80 fünfte Bataillone unb 2 fechftc Bataillone ber 3"fauteric, W natnte unb

zehnte Bataillone Berfaglicri, 2 proorforifchc Regimenter 6aoallcrie. 3?iefe

organifch nicht oorgefchenen Formationen mußten fclbftoerftänblich eine a.rofje

Unruhe in bie Gabrcö ber Offiziere unb Unteroffiziere werfen, einerfeite burch

bie aßerfe^ungen oon Sruopc zu JrittJOe, anbererfeite burd) umfaffenbc Bcförbc-

mngen namentlich oon Unteroffizieren z« Unterlicutenant^.
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(Sm anberer fnntt beö ©tjftanö, beffen üHangelfyaftigfeit ftcft I)erauöftellte,

betraf bie Srutpen ber SReferue. £>ie 9Äamtfd)aften ber ^weiten Äategoric waren

wenig ober gar nitr>t auägebtlbet unb baö fä'rgltcrje oon ben ^Bataillonen ber mo*
Wim Scattonalgarbe gelieferte SRefttltat trug nic^t wenig baju bei, He 33ilbung

neuer ergamfdjer <5mr/etten au$ ben regulairen ßabreö unb Elementen notf)=

wenbig jh macfjen.

33er Sfllem aber entfpraer) baö (Snftem, im #inbli(f auf bie ^^nutgen
ber mebernen Äriegfufjrnng

,
nicr/t ber 33ebingung einer fcbjleunigen unb fixeren

^Milmadmng. Verzögerungen unb Verwirrungen ergaben ftd) namentliä) aud

bem föefrutirungämobuö, vermöge beffen bie ÜJlannfcfjaften ieber einzelnen $Pro=

mm, unter jablretdje $rappcn=91btr)etlungen oertfjeüt »urben
,
femer auö ber Slrt

ber Einberufung ber SRannfdjaften beim Ucbertritt ben bem ^riebenä* auf ben

v^riegefup, termege bereit biefelben zunä'djft naef) bem £auptorte ber ^)ro»inj

einberufen, bemnädjft nad) bem 3>epet ber $nu;pen=9lbtr)etlung unb oon btefem

. erft nad) ber (enteren fclbft birigirt würben. 2?te 9Jtamtfd)aften mußten fomit

brei oerfdnebene £>rte erreichen unb waren baju imrjt feiten genötigt, benfelben

Sea, breimal jirrücfjulegen.

Triefe unb anberc wcfentltdjc Mängel bcö €>t)ftemö würben oon ben ©ene=

ralen beö 3*awcn^^n £eere$ jur ©pradje gebraut, worauf ber Söchttfter Eugta
— ein auögejeicbnetcr für 3tahm ju frikr) gefterbener ©cneral — im Safae
1867 eine Eommiffton gufammenberief, bie mit ftücfftcrit auf bte Erfahrungen

beö tfricgeS oen 1866 Vcrfcbläge zur JReorgamfation ber Sfrtnec auf ben @runb=
lagen machen feilte, wie fte im Snigemeinen burd) bie tfriegäWiffenfcrKtft feftge*

fteUt ftnb unb wie fte burdj bie neue Sage ber Stalienifdjcn #albiirfel nad) Er=

toerbung Veueticnsi bebütgt würben. — Stbcr wafjrenb ber 3cit oon 1866—1870
fenrrte (einer ber Vorfdjläge biefer Eommiffton tnö ßeben gentfen werben. 3n
Italien war bie öffentliche ütteimtng burd) ben SORifeerfoIg ber <§d)lad)t oon

Euftcga einpflnHtcr) berührt, man lenfte ben ©lief oon ber Slrmee auf bie Hebung
ber cfcnemifcrjcn fiage bc$ (Staate^ unb trat in bem 9Sunfcf>«, baö jä'rjrltcrje 5Dc*

fiett be* allgemeinen 8ubget3 ocrfdjwinben ju laffen, in eine $eriobe ftrengfter

£etenemie.

£tefe ^eriebe War in r)ofjem ©rabe oerberblicr) für bte Slmtee; ma.n oer»

rinderte ben ftricbenSftanb unter ben SBaffen btd $u ber äufjerften ®renjc, man
lief) bie Üflannfdjaften ber zweiten Kategorie in ir)rer £ctmatf) cljne irgenb welche

militairifcfie 9(uöbilbung
f
man entließ eine Sludr/ebung, man fe^tc eine große

3abl oen Offtjiercn in ftolge ber Slebncttonen auf Sartegclb (nella posizione
di aspettativa). SSiele burch biefe 93orgä'nge mtßmütl)ig geworbene Dffijtere

erbaten ifjren 5tbfd)ieb unb bie Unteroffiziere beeilten ft(t), bei SBeenbigung irjrcr

^ienftoerpflichtung eine ßarriere 31t
. ueriaffen f

welche für fte feinen äleij meljr

barbet.

Tim Öage ber 2)ingc änberte fidr) icbod) beim 5lttöbntd) beö ^cutf^^tan*
?öitfcben Äriegeß unb mebr noer), atö bte ^talicna* ftcf) ir)rcr .^auptftabt 9lom

tetnäebtigten. Wn 93orabenb biefed wichtigen (Sreigntffed übernahm baö Ärieg^«

pcrtefeuiUe ber ®encrallieutcnant JRicotri, welcher ftd) fofort unb mit f)öd)fter

^nergic beeilte, ber 3talieirifcr/en 5lrmee neueö Öcben einzuimpfen unb fte an

fyxapt unb ©liebern auf ber 93aftö ber allgemeinen unb perfonlicben ^ienft*

Pflirtt 511 reformiren. JRefnttintng, Drganifation , ^Bewaffnung, (Snftem unb

^eherben ber 99ccbilmadntng, ^ienftreglententö — fttrj, Sllle* würbe ©cgenftanb

umfaffenber unb rabicaler 9Kobificationen.

9Kan barf aber niebt glauben, baß baö 2Ber! ein leiebteö war. Ttm 9Jli=
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niftcr ftanben zwei fcbwerwiegenbe £nnberaiffe entgegen: bie Öppefttton berjenigen,

bie bem alten (Snftcm anfingen unb ber Söiberftveit zwifchett ben Sebürnrifien

beö Speere* unb ben fttnanjen. Sie Dppofttion würbe befiegt, aber ben Dtd

unerbttüteberen öfettemifchen Sntereffen mufete gum Sj;r>cU genügt »erben, woher

bac« mtlitairifct)e JReformwerf nur fuccefflüe fortfehreiten tonnte, ©lucfltcbenoetic

waren bie 1871 folgenben fünf Satyre Saljre beö ^riebend, währenb welker genu
ti

gefchchen ift, bamit bas 3talicnifche £eer, wie Wir fefyen werben, gegenwärtig eine

anfer)nltcr)e 9ttad)t unter ben beften öebingungen ins geB) ju (teilen vermag.

ÜRit einem jährlichen Äriegöbubget oon 165 Millionen ßire im £)rbinarium

unb uon 20 Millionen fiire im (£jrtraorbinarium 'Werben bas neue 9RÜitair=

füftem Stalicuö unb bie mürtairifchen Gräfte, wie fte fcftgeftellt ftnb unb »ic

wir fte barlegen wollen, ihre »ollftänbige Gntwicfelung im 3ar)re 1878 et»

langt, fyaben.

©chen wir nunmehr auf bie Sache felbft ein unb beginnen wir mit bem

JRefrutirungöfttfteni, welche* bte 33aftö ber neuen Drgantfatton beö Stalicnijcben

£ecrcs bilbet.

Sie Dtefrutirung beö 3talienifdjen #eerc* wirb burch baß ©efefc tem

20. 2Rärg 1854 geregelt, weites fuccefftu burch fpätcre ©efefce unb namentlich

burch bie vom 19. 3uli 1871 unb »om 7. 3uni 1876 mobifkirt werben ift.

©cmäf} biefee ©efcfceö ftnb alle zum SBaffentragcu fähigen (Sinwormer per=

fenlidj jum SKilitairbienjt »ein 1. 3anuar beö 3ahreö, in welchem fte ttr

21. ßebenejahr üoHenben, bis jum 31. Secember beö 3ahreö, tn welchem f«

ihr 39. ßebenejafy: »otienben, verpflichtet. SSon biefem Sicnfte ftnb nur als

unwürbig, beut #ecrc anzugehören, auögefchlojfen bie ju 3wangsarbeiten (lavori

forzati), bie zu mehr alö 10 fahren 3ud)tl)auö unb bie zu ©efängnh) »egai

einiger in bem Strafgefefebuch bezeichneter Verbrechen 93erurtheilten, fowie anfr

bie Scharfrichter, beren ©erjülfen unb Söhne.

Sie jum Saffenbienft geeigneten eingeschriebenen jeber 2luör)cbung werben

in brei Äategorien getheilt.

Sie erfte unb zweite Kategorie umfaffen bie ©ngefchriebenen , welche bc»

fttmmt ftnb, nach efnanber im ftehenben Speere, in ber mobilen ÜJttlij unb in

ber SmitoriaUÜJciltz währenb Venoben zu bienen, bie fpäter angegeben werben

follen. Sie britte Äategorie umfafjt biejenigen Gingefebriebenen
,

welche birert

für bie $errttoriaU s
]Jciliz befrhnmt ftnb, um berfelben währenb ber ©efantmtyit

ihrer Sienftverpflichtung anzugehören.

Sie 3nthetlung Zur erf*en unD zroci*cn Kategorie erfolgt nach ber nunteri-

fcheu Reihenfolge, bie bie fiooöziehung ergiebt. Sie 3utheihtng zur brtttett Ka-

tegorie erfolgt bagegen nach gewiffen gamilieu'Stücfftchten, welche weiter unten

angegeben werben follen.

Alljährlich beftimmt ein befonbereö ©efefo bae (Kontingent ber ÜJcannfdjaften,

bie für bie erfte Äategorie auö ber in bemfelben 3 flhrc auözuhebenbcn Älafff

beftgnirt werben follen. — 2lUe zunt SSBaffenbienft geeigneten öingcfchricbctten,

bie biefes (Kontingent überschreiten unb nicht auö 5amtlien=9tücfftchten zur britten

Kategorie gehören, büben bie zweite Äategorie.

(*in praftifebeö 93ctfpiel wirb am beften ben (Sinn unb bie Tragweite biefer

allgemeinen ©eftimmungen ertennen laffen. Sic 3afy ccr Zum 2>ienft geeigneten

(ftngefchriebcncn einer gegebenen klaffe ber Slttöhebung betrage 100,000. Unter

tiefen befiubeu ftch 30,000 in ber burch baö ©efe^ bezeichneten Jamilienlage,

fte werben birect für bie britte Äatcgorie beftgnirt unb verbleiben bie ganze 3&
ihrer Sienfroerpflichtung in ber territorial mili]. Sie übrigen 70,000 haben
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bagegen fucceffiuc in bem fteljenben $eere, ber mobilen ÜRÜtj unb ber $errito=

rial=3JHlQ $u biencn. #at- baö bejüglid^e Sluöfjebungögefefc fcftgefe^t r bafe oon
ber gegebenen Klaffe 40,000 für bic erftc Kategorie ,$u beftimmen feien, fo

bilben bie nad).ber numerifdjen $olge ber ßooejjefiung erften 40,000 bie erftc

Kategorie, wäfyrcnb bie übrigen 30,000 ber ^weiten Kategorie jugetbcilt werben.

2)ie erfte unb zweite Kategorie faben aber feineöwcgö baffclbc ÜÖtaf} ber

IDienftoerpfuajtung. 2)ic Sttannfdjaften ber erften Kategorie ftnb ju ad>t= ober

neunjährigem 2)ienft in bem fteljenben Speere, gu oier= ober breijäfyrigem in ber

mobilen ÜRtlij unb cnblid) ju ftcbcniäfyrigem in ber SerritoriaUüftilij ocrpflidjtet;

ausgenommen fjieroon ftnb bie für bie Gaoallcric beftimmten ©icnftpflid}tigen,

»cld>e bie erften neun %af)xc bem fteljenben Jpeerc angehören unb barauf für bie übrigen

10 ^afjre ifyrer £ienftoerpflid)tung birect ber $erritorial=ÜJtflis überwiefen »erben.

£te 9Bannfd}aftcn ber jtoeiten Kategorie werben bagegen wäfjrenb ber elften

neun 3af)re- tljrer Sienftoerpfltdrtnng für fünf ober fed)ö Safjre bem ftefymben

Öccre unb für uier ober brei %al)xc ber mobüen ÜÄtli$ augettjcilt, um bic übrigen

jclnt 3af>re ber SerritoriaUSKilia angugcljören.

5)ie ÜRannfdjaften ber erften Kategorie ftnb wäfjrenb beö ^rieben*?, wenn
fie ber (Saoallerie jugefyörcn, gu fünf Jahren, wenn fie ben anberen ©äffen*
gottungen juget^eüt, $u brei Saljren 5)ienft unter ben Söaffen oervfltdjtet. -
diejenigen ber feiten Kategorie »erben bagegen nur für bie 3eit oon f>Öd)ften*

fünf 2Ronaten, bie auefy auf mehrere Safjre oernjcilt werben tarnt, unter bic

Stoffen gerufen, um bie erforbcrlidje milttairifcfye 9luöbilbung ju erhalten.

2)aö ©efefc über bie 93crpflid)tung unb bie ^flidjten ber $emtorials3ftili3,

»elcbeö aud) bie %tit fcftjufteUen fyrt, wäljrenb welcher bie ÜHannfdjaftcn ber

dritten Kategorie belmfö ifyrcr 3luöbübung unter ben SBaffen $u oerwetlcn fyabcn,

ift n(?d) md)t publicirt. 2>er Entwurf biefeö ©cfcfceö, ber bereit* bem ^)arla=

mentc oorgeiegt worben unb ber aller SSafyrföeinlidjfeit nadj fogleidj naefy feinem

Siebersufammentritt bejfcn ©encljmigung erhalten wirb, beftimmt,
. bafj biejenigen

^flfdjtigen, meiere ftdj niä)t prioatim in ber £>eiraan) eine mtlttairifdje ^uöbiU
fang aneignen unb ben 33ewriö biefer Slneignung burdj eine Prüfung oor bem
5Ktlrtafr=^iftrict erbringen tonnen, für fybdjftenö 30 Sage wa'fyrenb tr)rer 2)ienft=

jabre ntr Ucbung einberufen Werben bürfen.

5>te 3al)l ber ÜRannfdjaften ber oerfdnebenen Kategorien ift natürlid) oon

Äkrffe gu Klaffe SBeränberungen unterworfen, bic fyauptfäd)lid} abhängig ftnb

Den ber ^aty ber jum Dienft geeignet (Srflarten unb oon bem burd> baö

jäbrlidje SluöfjebungosQ&efefc nonnirten (Kontingent ber erften Kategorie.

3m Raffte 1872 unb fpäter unb alfo für bie Sluöfycbungen ber in ben

Safjmt 1852, 1853, 1854 unb 1855 ©eborenen ift baö Gonttngcnt ber erften

Kategorie auf 65,000 «mann feftgefefct, unb in gleicher Apölje toirb bic 9luöl)ebung

in ben oerfd^iebenen Klaffen beabfic^tigt, wie bieö ber Kricgö--9Kinifter mehrere

SRalc oor bem Parlamente erflärt fyrt. ^ei ber 5lorntirung beö Gontingentö

Kt erften Kategorie auf 65,000 SJlann \)at bie Erfahrung gejeigt, bap weitere

35
f
00O 9Rann ungefähr für bic jweite Kategorie biöponibcl bleiben unb bereit

jahrita>eö (Kontingent bilben.

GS bleibt bic brittc Kategorie, weld)e erft burc^ baä ©q'c^ oom 7. §\mi 1875

gefdxrffen ift unb imr für bie Klaffe 1855 auägefwbcn worben, fo bap nod)

tti*t genügenbe Späten üorlicgcn, um bic Ü)urd)fd>nittöjabl ber fte bilbehben

^annfd>aften anzugeben; aber bic 9lcfultatc biefer Klaffe unb ein annäbember

Galcül ber ^Befreiungen bcö einen 9Äaleö laffen erwarten, ba9 baö (Sontingcnt

ber britteit Kategorie ftd? aUiäbrlid) auf 45—50,000 «Wann ftellen wirb.
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•

3tejumirt man bicfc $>aten, fc tyat man für fcbe 2(uStycbungSflaffe He 3abl

unb Sßerttycilung ber gum 2öaffenbienft Geeigneten, wie folgt:

Kontingent ber 1. Kategorie . . * 65,000 9Rann,

„ „ 2. . „ ... 35,000 „

„ „ 3. „ . 45,000 „

Summa für jebe klaffe 145,000 9Kann.

93ci ber gegebenen Starte tiefer Kontingente unb bei ber £cmrrm& ber

erwätynten $icnfrocrpflictytung, welche jebem berfclben im SWgcmcincn unb fpecieff

im ^rieben unter ben Staffen obliegt, ift cS lci(f)t, bic Sta'rfe bcS ftetycnben £ecred

im ^rieben unb feine Starte im Kriegsfälle abzuleiten, auety bic 3atyl ber ÜJcanm

fctyaftcn ju beftimmen, »clctyc bie mobile unb bie $crritorial=9lrmcc bilben, ter*

ausgefegt, ba& ein oollftä'nbigcr SurnuS ber Klaffen nadj ben »erftetyenben

£atcn ftattgefunben tyat.

2)ie ^ricbcnSftä'rfc beS ftetycnben £ccreS ift felbftoerftä'nblid) autty abtyä'ngig

Von ben SBubgeröcrtyältniffcn unb ba für bic fünf 3atyrc ton 1875—79 nac§

bem ÜRilitairplan baS Drbinarium 165 9Micnen ßirc nietyt überfttyreiten barf,

fo fimnen in biefer 3cit nietyt metyr als 185,000 ÜJtann unter ben Saften ge=

tyalten werben, wobei in biefc 3&tyl bic königlichen (Jarabiniert (©enbarmen),

bic Snoalibcn unb 33eteranen, bic 3o"glingc ber ÜKilitair=35Übungö*5lnftalten ein*

begriffen fmb unb auety bic SHannfctyaften ber feiten Kategorie, welche ju ttyrer

SluSbilbung unter bic Staffen gerufen »erben, cm$urcctyncn fmb.

3m Kriegsfall unb trenn bie gefammte Slrmec mobil gemalt wirb, ergiert

fiety <$olgenbcS:

StetyenbeS£ccr:8 klaffen ber 1. Kategorie (erfte 8 Satyr*

gänge ber 3Serpfli(btung) in ben giften 520,000 ÜÄann,

4 Klaffen ber 2. Kategorie (erfte 4 3atyr*

gänge ber Scrpflictytung). in ben giften 140,000

(Summa 660,000 s3J(aam,

Slbjug für Slbgang ic. . . 130,000 ,

bleibt als Starfe bcS ftetycnben ftecrcS 530,000 Alaun.

Mobile miiy. 4 Klaffen ber 1. Kategorie (9. biß 12.

Jahrgang ber 3Scrpfltd)tung) in ben giften 260,000 «Kann,

5 Klaffen ber 2. Kategorie (5. bis 9. Satyr* * •

gang ber SBerpfRctytung) in ben giften 170,000 „

Summa 430,000 3Rann,

Stojug für Siegang ic. . 90,000 „

bleibt als Starte ber mobüen SPcilia 340,000 mann.
lerritoriaUÜKilij: 7 Klaffen ber 1. Kategorie (13. bis

19. Satyrgang ber SSerpflictytung) in ben

giften 450,000 Statut,

10 Klaffen ber 2. Kategorie (10. bis 19.

Satyrgang ber 3Serpflictytung) in ben

giften 350,000 „

19 Klaffen ber 3. Kategorie (alle Satyr*

gänge) in ben giften 840,000

Summa 1,640,000 üRann,

Slbgug bcS ^loganges je. . . 400,000

bleibt als Starte ber $crriterial*2Hili$ 1,240,000 ÜRann.
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Stefe Stffem ergaben bte mrtueUe ßraft beö Stalteirif^en föcrrutirungö;

gpftemö. 3« her Orariß futb fie freilich mannen Slenberungen unterworfen,

in feinem falle fmb aber bic Äräfte, über bie Stalten verfügen fann, geringer,

als Diejenigen, welche ber JttfegS^fRntijfer feiner WÜitair=£>rganifation ju ©runbc
gelegt hot. ©eneral SRicotti hat mehrere SRale üor bem Parlamente erflärt, •

ber 3ioe$ feiner Reformen fei, ein #eer in erftcr fiinte biöpombel für ben felb=

trieg in ber (Starte oon 300,000 Gombattanten gu erhalten, unb um biefe $u

haben, beregnete er, müffe er in ben ßtftcn 500,000 Wann hoben, bei benen

ein Abgang von 100,000 Wann burd) nicht biöponibele eintrete unb von benen

100,000 Warnt &u (kfa^Iruppen beftimmt feien, — ferner wolle er entleer

in ^weiter ßinie ober eine mobile Wili$ (ßanbWeljr) oon 150,000 Kombattanten,

unb um biefe ju reiben, beregnete er, müffe er in ben ßiften 250,000 Wann haben,

oen benen 50,000 ni(3t)t biöponibel unb 50,000 jum (Srfafc 31t ucranfd)lagen.

3n ben oben ermähnten 3tffcm oon 530,000 Wanu für baö actioe £eer unb

oen 340,000 Wann für bic mobile Wilta befmbet ftd) ein fcr>r bebeutenber

Ueberfcf>uH, fo bafi bie Berechnungen beä Winifterö mel ef)cr burd) Ueberflufi,

al* burd) Langel geftbrt werben.

5n Betreff ber $erritortaI=Wilig übertrifft bie 3tjfcr oon 1,240,000 Wann
um ßtwae biejenige, n?cld)e fid) auö ben offiriellcu Beregnungen ergiebt, meiere

bie Wotioe begleiteten, mit welchen bie bezüglichen ©efefcßntwürfe bem Parla-

ment oorgelegt würben.

Dbgleich bie 3talienifä>en ^errutirungö*©efefce unb namentlich baö lefcte

rem 7. Sunt 1875 ben Wilitairbienft für alle (Sinwohncr obligatorifd) machen,

fc haben |ie oerfchlt, (§infchränrungen im focialen unb im Sntercffe

ber Familien eintreten ju (offen. 3)ie lederen ftnb bie wichtigeren btefer (Süt=

fehremfungen unb bic Urfadje ber BÜbung ber Dritten Kategorie, pi ber, wie

bemerft, olle Jünglinge gehören, bie fid) in gewiffen familiensBebingungeu be-

fmben. $iefe Bebtngungen laffett ftd) in *Racr)folgenbem refümtren:

1) einiger (Sohn eincö . lebenben 2kter8

;

'

2). erftgebornencr (Sohn etneö. in baö Hilter oon 70 fahren getretenen

$aterts

3) einziger ober erftgeborencr (Sohn einer oerwittweten Wurter;

4) einiger ober erftgeborener (Snfel eine* in baö Sllter oon 70 fahren
getretenen ©rofwaterö, ber feine (Sbhne hot;

5) einiger ober erftgeborener (Snfel einer oerwittweteu ©roHimtttcv, bic

feine ©ohne hot;

6) Erftgeborener Dater* unb muttcrlofer Söaifen;

7) Sleltefter Dater= unb mutterlofer SBaifen, wenn ber (Srftgeborene arbeite

unfähig ift;

8) ber in biefclbc SUtöhebungöIifte mit einem in bcmfclben Söhre geborenen

Sruber (Stngefchriebene, wenn ber Bruber eine geringere ßooönummcr gebogen

fat unb im (Stanbe ift, $>ienft $u leiften;

9) ein (£ingefd)ricbener, ber einen (Stiefbrubcr (fVatello consauguiiieo)

im 2)ienft hot, wenn er nicht ber ^weiten ober brüten Äategoric angehört, nicht

als freiwilliger bient ober ftd) burd) eigene ^erfchulbung bem ftehenben Apeerc

ocer ber mobilen Wili3 jugethctlt ober in einem 2)idctplinar=ßorpö befinbet;

10) ein ©ngefchricbcnei", ber einen wegen im 2>ienftc erhaltener SBunben

ocer ©ebredjen entlaffenen Bruber hot, ober ber eineu unter ben Söaffen ober

in ber öeimatb in &olge oon im 3>ienft erhaltener SBunben ober ©cbrcd)en

oerftorbenen Bruber hot;
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11) Unteroffiziere, ßerporalc unb ©emeine beS ftehenben £ecre* ober ber

mobilen SJctlij, wenn ftc burd) Familien = (Jreigniffe in folgende Sagen eerfefet

Werben:

a) erftgeborener <£elm einer SBittwc, wenn er feinen arbeitsfähigen ©ruber
»on mehr aü? 16 S^nm bcftfct;

b) einiger ©ofm eines in baö 60. SebenSjahr getretenen SfrrtcrS

;

c) einziger ©orm eines oerwittweten SBaterö, ber, wenn auch noch nid?!

fedfötgiährig, bod) jur einträglichen Arbeit unfähig ift;

d) einiger ©Olm ober, in (Ermangelung ton (Söhnen, einiger (Sittel einer

»erwirtweten 9Jcutter ober ®rofmtutter;

e) (Srftgcborcner oatcr* unb mutterlofer minorenner unb uneerforgter SBaifen.

$>urd) bie 3wioeifung ber Sktrcffcnbcn jur britten Kategorie, mit ber bic

^Befreiung een jeglichem SJcilitairbtcnft im ^rieben oerfnüpft ift, erfebeint ba$

Jntcrcffc ber Familien unb ber ftch in ben genannten fiagen befinblichen 3n=
btoibucn auf baö Umfaffenbfte gcfcbüfct.

£urch bie 3urü(ffteUungen (rinvii) unb burdj ben einjährig = frct=

willigen SMenft ift baö Sntcreffc ber ©ejellfchaft gewahrt.

9Jcittclft ber 3urüdftellungen fann bie Slbleiftung ber 2)icnfrpflieht unter

ben 2öaffen bis pxx 33oHcnbuug beö 26. £ebcn$iahre$ ^inauögefd^oben werben.

9?on biefer (Srlaubmp fönnen ieboch nur bic ©tubirenben ber Uniecrfttäten unb

ber gleich geftelltcn Slnftaltcn, welche cor ber fiooöjiel^ung ber Slujtyebung ber

eigenen Älaffc erflären, bafj ftc ftdr) ber 3«")eilung $ur erften Kategorie unter*

werfen unb fpäter ben fSienft leiften unb bie betreffenben SSerpflichrungcn er*

füllen wollen, ©ebrauch machen. — %n biefer Seife fann ein Jüngling, ber

bei ber Aushebung coneurrirt unb feine (Stubien bei ber Unioerfttät begonnen

hat, ftc ganj nad) feiner 33cquemlichfeit eollcnben unb naebbem er bie er*

wünfdjte Sürbc erlangt Ijat, ber Pflicht gegen baö »aterlanb genügen, ohne

irgenb. einen 9cad)theil baoon ju tragen, ber ihm nidjt erfpart werben wäre,

wenn er gezwungen würbe, feine (Stubtcn gu unterbrechen.

2)urd) ben cinfährigsfretwilligen 2)tenft ift ein Jüngling in bie öagc

oerfefct, bureb ein einziges Jahr spräfenj unter ben SBaffcn feiner 2)icnftpflt#t

}H genügen unb bic übrige 3cit feiner ÜHilitairoerpflichtung mit unbeftrmmtem

Urlaub in ber Jpehnath aufbringen — fewftocrftänblich wäljrenb beä ftriebcnl

35on biefem freiwilligen $ienft fönnen alle bieientgen Süngltngc (Gebrauch

machen, welche, cfjc fte bei ber SluSfjcbung coneurriren, bieö beantragen, ft*

einem öramen, beffen Programm oom ÜJcinifter feftgefc^t wirb, unterwerfen unt

in bic TOitairfaffe eine (Summe einzahlen, beren ir>i3f>c aUjät^rlicr) burd) $tÖnt<j=

liebes 2>ccrct nomtirt wirb unb für bie freiwilligen ber (Eaoallerte 2000 l*irc

unb für bic ber anberen Saffcn 1500 ßirc nicht überfteigen barf.

£ic Jünglinge, welche bic Uniocrfttätö = ©tubien, ober bic ber tedmifeben

unb heueren £anbclSfchulen »erfolgen, fönnen, nachbem ftc fid> oor ber 3luS*

hebung junt einjährigen 2)icnft oerpflichtet haben, eine 3«rücfftellung bis jum

26. £cbcn$ial)rc erfahren, che fte gur Slbleiftung i^rcö 3)icnftjahreö eingebogen

werben unb $war aud bcnfclbcn SRücfftdjtcn, bie oorl^cr bei ben 3wnidftcÜungcn

angeführt werben ftnb. 3Mcfclbe (Erlaubnifj fann benjenigen Jünglingen crtbeilt

werben, welche ben ciniäfrtigsfrciwilligen Sicnft erftreben unb ftdrj unter folgenden

©ebingungen befinben:

a) ftdh einem bewerbe, einer Äunft, einem 93crufc gewibmet haben in^

in Stubicn begriffen ftnb, welche ohne fehweren «Rachthcil für if}rc 3uhmft träft

unterbrochen werben fönnen;
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b) uftbebingt notljwcnbig gur SSerWoltung eincö ©uteo\ eincö inbuftricllen

eter ccmmerctellen (StabltffemcntS, ba3 ilmen fclbft ober irjrer ftamilic angehört.

£ic 93erpflid)tung gum freiwilligen 2>icnft fann für bic Infanterie, ^c

GacaUeric, bie Slrtülerte unb baä ©enic eingegangen werben, ^ür btc 3nfan=
terie finbet bte 93erpflid)tung bei einem ber JDiftrictc fratt, weld)e gu biefem

3»etfe oem 5Rmifter begcid)nct ftnb, für bic übrigen Staffen mufc btc 93erpflitf>

nmg in ber. ©arnifon bcö (Stabeä ober eine« Sfjeilcö ber betreffenben Sruppen*

jirtnctütng jtattnnccn.

Babrenb beä 5Dtcnftiar)rcö erhalten bie (5tnjäl)rig - freiwilligen ben (Selb

unb btc (£ompetcngen ber (gemeinen nnb tragen bie Sefletbung berfclben mit

3lusnafnne eines $tbgcid)en3 auf bem fragen bcö Sftoefeö. ©ic fönnen icbodj

ucn bem *Bctttag*>tifd) ber 93tannfd)aften btöpenftrt werben unb bic (Srlaubnifc

erhalten, in eigener SBofmung gu fetjlafen, in welkem falle fte bic betreffenben

Gcmpctcngen baar erteilten.

•Die (5iniä^rig freiwilligen, weldp bei ben ÜJttlitair = Siftricten Sicnft für

tic Infanterie nehmen, werben wäfjrenb ber Semmerpcriobe in einem ober gwei

Bataillonen bereinigt unb in einem 3nftruetion$laa,er oon gcwöljnlid) breimonat*

itaVr 2?aucr geübt.

Slm (SdjUtffe beö £icnftiaf)re3 werben bic freiwilligen einer Prüfung unter*

^caen, um gu erfennen, ob fte ben erforbcrlidjcn ©rab mtlttatrifeber 3luebilbung

erlangt fyaben. diejenigen, welche bei ber Prüfung SKangel geigen, fönnen gu

einer weiteren iedjömoniTtlidjcn dtenftgeit gurücfbefytlten werben. — diejenigen

cagegen, welefjc ftd) geeignet getgen unb ftd) einer anberen (Specialprüfung unter*

irerfen wollen unb fte bcfter)cn, tonnen bie (Sergeanten = Gfyargc erlangen, mit

twlcbcr fte in unbeftimmtem Urlaube in tljre £eimatf) entlaffen werben.

diefc Sergeanten fönnen ftd) barauf vorbereiten
,

gu (Srfafc = Dfftgicren

(afficiali di complemento) ernannt gu werben. 3" biefem 3»«** begeben

ttwhrenb ber Söintergeit begüglidje «Spulen bei ben ÜJcilitair * diftricten unb bei

cen £ruppen=3lbtr)cilungcn, bei benen bic SßerpfUdjtungcn gum freimilligenbicnft

ftattfinben fönnen ; an biefen bürfen ftd] bte (Siniäfnig - freiwilligen, welche bic

sergcanten=Cn)arge erlangt fyaben, bdrjcütgen. 9lm ©djluffc biefer Gurfe, welche

aewd^nlicr) oier Monate bauem, finbet eine Prüfung ftatt; bie biefelbe befteljenben
•

'^rettöilltgcn werben gu (Srfa^Dffigieren ernannt.

die (5rfa£*£>ffi3terc, weldjc biefen Urfprung Ijabcn, Werben ben Don ir)ncn

eroablten Sruppen * 2lbtf)cüungen gugctr)eilt unb in bemfclben Sarjrc gur brei*

monatlichen dienftlctftung in ifyrcr neuen (Sfyrrgc bei bcnfelbcn einberufen, oor=

uigswcrfc wär)renb ber (Sommer* ober #crbft = ^criobe, bamit fic an ben 3tt*

frruettenälagern unb ben großen SRanöocrn 2r)eil nefjmcn fönnen. Slujjerbcm

ift jeber Kqeroc = Offtgier, ber barum nae^fuc^t, ermächtigt, fec^ö 9Rcnatc lang

ununterbro<r)en dienft unter ben SBaffcn gu tl)un.

3(ber inbem man burdj biefe (Sinft^ranfitngcn oerfuc^t bat, bic (Sdjwcrc ber

allgemeinen 3BcIjrpflicr/t fo wenig alö möglich brücfcnb für bie 35e»ölfentng unb
tic @efellf(r)aft gu machen, gilt cä auf ber anberen (Seite, baö ^ntereffe ber

?(rnice gu wahren, fo bafj 9?iemanb, bem biefe ^Pflidjt obliegt, fte^ il)r ungeftraft

cntn'ebcn fann unb bieö ift gefc^c^en mttteljt ber 3lnorbnungen, welche ftd) anf

btc 5Jcufterungcn ber 2)ienftpfltcbtigcn begießen. Vermöge biefer Slnorbnungen

»erben foglcidj bic (5ingcfd)riebencn ber Sluöfjcbung auögemuftert, welche in

folge Sd)Wäd)lid)feit ober pb,t)ftfdr)er ©cbre(i)en crft£r)tlid) bienftunfäbig ftnb ober

^e ©röfce oon 1,54 üKeter nicr)t erreichen. SBcnn bagegen bic fcr)wäd)lid>c

^onftttutten ober bic ^ränflidjfcit ftd) mit ber 3eit gu belfern oerfpreeben, fo
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•

werben He öetreffenben- zu einer neuen Unterfudjung im folgenden $abre tjeran^

gezogen unb erft, wenn babei bie Sicnftunfälngfeit ntc^t ju oerfennen ift
f
au&

gemuftert. 3)a aber trofc biejer 23orfid)t mandjer (Eingetriebene burd} öetnig

unb Dlänfe ungeftraft bie Sluemufterung erlangen tonnte, fo fyrt baö @efe^ r
um

äfnilidjcn Vorfällen oorjubeugen, bem £rtegö=9}timfter bie (Ermächtigung erteilt,

ZWifcfym ber spcricbc zweier 3af)rc bie auögemuftcrtcn (Eingetriebenen zu eiuer

neuen Unterfudntng unb jtoar oor einem anberen Sluöfycbungöratfy außerhalb

beö eigenen £reifcö fyeranziefyen zu laffen.

SBeiter oben ift erwähnt, bafj bie 2)ien|tjeit (ferma), meldte bie erfte Äategorie

im ^rieben unter ben 2Saffen zubringen* mujj, bei ber (koalierte fünf unb bei

ben übrigen Söaffen brei 3af)re betragt. 3ur 93eroollftänbigung biefer Angabe

muffen mir fjmzufügen, ba(j jeber, ber bei gemiffen Goroö, wie bei ben (iara*

binieri bienen, ober ben Unteroffiziergrab erreichen, SBaffen = Unteroffizier (eapi

arinajuoli) »erben will, ebenfo wie bie 9ttuftfer unb bie 3öglingc ber ^üttatr-

33ilbungöanftalten ftd) zu einer fpecicllcn ^ienftjcit oon adtjt Saljren ocr*pflid)ten

nun). Die 9Jcilitairö, meldte biefe IDienjtjctt oon ad)t %cti)xm ooUbracfyt haben,

fönnen zu einer weiteren Sienftjcit (rafferma con premio) zugclaffcn werben,

ßefctere beträgt brei 3<tbre, mäljrenb welcher ber 23etreffenbc eine jährliche.

Prämie oon 150 ßirc erhält unb wenn er ben Dicnft oerläfct, in ber 5l3ttlttatr=

faffe ein ßapital ber öffentiidjen breiprocentigeu «Sdmlb'fytt, beffen JRente gleich *, *

ber föeengagententö^prämie ober 120#ire beträgt, mitbin ein Gapital oon 24-00 ^rre.

2)te größte $a\)i ber SReengagcntentö, ju welchen zugclaffen werben tonnen,

beträgt 4 für bie Unteroffiziere ber O'arabinieri reali, 3 für bie Unteroffiziere

ber anberen Sßaffen, 2 für bie (Sarabimeri, (Sorporale unb Slngcftellte ber

2)iecü?linar?(5om»agnien unb ber (Strafanftalten, 1 für bie anberen, wenn bte

erften 40 3>afy:e, Die oberen 36 3a$re uicfyt Übertritten fyaben; unb m
gleicher 3«¥ wie bie Dicengagementö beftcfycn bie Prämien, welche mährenc
ber 2)ienftzeit gezahlt werben nnb bie Kapitalien, weldje bie ^Betreffenden beim

Sluöjdjeiben auö bem Sienfte erhalten.

dufter biefem 93ortr>cü, welchen, baö ©efefc ben SJlilitairö augenfcfteiiütcfr ju--

bem 3wecfe ber 93egünftigung beö 93erbletbenö unter ben 2öaffen barbietet, um
gute (Eabrcö an Unteroffizieren ju erhalten, gewährt baffclbe öefetj noch, einen

(Ertrafolb ober eine Prämie oon jährlich 150 £ire allen Unteroffizieren mit einet

SDienftzeit oon ad)t Sauren oon bem Sage iijrer Sergeanten < (Ernennung au,

wenn ftc im actioen SDtatfl jurftcfbleibcn. $ört biefer 2>ienft auf, fo cnbet au*
bte 3^)lung beö (Ertrafolbeö ofync 23ered)tigung zum (Empfang irgenb eine* Qa=
pitalö; — baö ©anzc boatmentirt fid) baf)cr alö eine ©clKütöerböbuna, ju

fünften ber Unteroffiziere beö ftebenben £eercö.

-Darauf befchränfen ftd> aber nidjt bie 2ßol>lthaten, welche bae ©efefc ben

Unteroffizieren fpenbet, um ftc lange 3eit unter ben Staffen zu behalten; ifmen

ift aud) ber SBorrang bei ber 3»l^fi»ng ju ben ßioilämtent zugeftanbeu, wenn
fte nach mehr alö II 1

/« jähriger Stenftzcit auö bem ©ienfte fdjeiben.

Xk 3lnorbnungen, welche hier furz toieberholt worben ftub unb anbere oon
geringerer Sidjttgfett bezüglid) ber 9tefntttrung, wdd)c beö Raunte» wegen nicht

berührt würben, ftnben f\d) in einer feit bem 1854 erlaffencn 9tethc oon

O^efe^en, wäljrcnb oon biefem 3abrc baö grunblegenbc 3lu»t)ebungögefe^ batirt.

2)aranö entfpringt otelfadje ©c^wicrigfeit für bie (Ünwo^ner unb alle biejemgeu,

welche eine genaue Äenntnhi ber Beftimmungen zu erlangen wünfdjen. 3)aher

tyat woljlweiölid) bei ber Diöatffion beö legten ®efe^eö 00m 7. 3uni 1875 bar

Parlament eine Slnorbnung eingefügt, laut welcher ber ßriege^JBimfter bte C^r-
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mactittguna erhält, bie oerfdjiebenen ©efefce über bie JRefruttruug bes j)eered in

einem £ert $u »ereinigen. 55>iefc SIrbeit ift bereite roeit oorgefchritten unb 2IUe$

läBt hoffen, bafc in roenigen SJconaten ber SBunftf) beS Parlamente unb baö oon

aßen (Sinmohnern lebhaft gefüllte S3ebürfniy 33efriebigung erfahren mirb.

3um befferen SSerftänbni^ be$ &cfrutirungd*<5»ftem$ fügen mir nodj einige

öemerfungen über bie brei großen Üfyetle an, in melebc baö 3talicnifcbe jpeer

jerfdüt, nämlich: baö ftebenbe #eer, bie mobile 9Hüig unb bie $erritorid=9)cili,}|.

33i» jum 3*ri)rc 1870, ate bie Transformation beo 3taiicnifc^en Jpecresf

begann, mar bie 9Jcilitainnad)t beö (Staates burd) bie Älaffcn ber erften unb

(Metten Äatcgcrie oertreten, meiere ohne 9lücfftcbt auf il>r SUler unb bie erhaltene

&u*bilbung fämmtlieh für ben ÄriegSfall in bie actüje Strmee eütoerleibt merben

foUtcn. 3ut ©efefcung ber geftungen, JBemadning ber Jtüften, Slufrechterhaltung

ber Drbnung* unb «Sicherheit ber oon trappen entbleiten (Stä'btc unb Gebiete

beftanb eine SRationalgarbe, auö ben nicht mehr bem 9Jcilitatrbienft untermor*

fenen (Sütmobnern gebilbet, oon ber traft eines im 3ar;re 1861 erlaffenen ©efetjes

220 Bataillone mobiliftrt merben fonnten.

2lber melden Sinken eine folebe Organisation leiften !önnc, r^rttc namcnt=

lieb, bie Erfahrung beS Snhreö 1866 gezeigt, man füllte bie 9cotb»enbigfeit,

nicht allein bie 3af)l ber regulairen trappen $u oermehren, fonbern aud) eine

rationellere Sebeibung berfetben gu treffen unb biejenigen, meldte $u ben eigent=

lieben Operationen im ^elbe beftimmt finb, gu trennen oon Denjenigen, melche

bie Sfceferoe gu bilben ^aben unb benfenigen, roelcbc für ben localen SDtenft bis=

penibel gehalten merben müffen. 3m 33orftebenben ift angeführt, in mclcber

©eife biefen 3wcren genügt morben unb baf) fyiernact) brei grofje feilet baö

ftefatibe £eer, bie mobüe üttilig unb bie territorial=9Jcilt3 befteben.

$as ftehcnbe £eer correfponbirt mit bem actroen £eer ©eutfcblanbS unb

ber übrigen Staaten.

£ic mobile ÜKilij ftcllt annäherab bie ßanbmerjr 2)eutfcr)lanb6 unb Defter^

reid)ö unb bie territorial=9trmee %ttttMäß bar.

Die territorial - SBcilis enblicr), bie eine Icfcte Keferoe bilbet, correfponbirt

in gemiffer äBeife mit bem fianbfturm SeutfchlanbS unb ber 9teferoe ber terri--

torial^lrrnee ftranfreichö, finbet in il)ncn aber fein ooUftänbigee 33orbilb, fo baß

ein tyaax ©orte über bie Drganifation, roeldje fie erhalten rohrb, unb über bie

Sienftc, melche oon ihr crmartet merben, geboten erfdjeinen.

föüdftchtlich ber 3ufammenfe^urig biefer ÜJtÜi$ ift bereite ermähnt, bajj fie

alle (Singcfchriebenen, bie auö $amilien=9tücfficr)tcn ber britten Äategorie jugetbeilt

ftnb, mat)renb ber ganzen Seit iljrer Dicnftoerpflid)tung, ferner bie klaffen ber

erften Äategoric mäljrenb ber legten fiebert 3abre ibrer 5Ber»flicbtung unb bie

hr mjeiten Äategorie mäljrenb ber legten jebn 3ar)re berfelben, b. t)., bie einen

tüie bie anberen, nad)bem fie aufgebort l)aben, bem ftebenben ^cere unb ber

mobilen 9Jcüi$ an^ugebören, umfapt. 33egüglid) ber it)r jufaUenben Aufgaben

fagt baö ©efet}, mittelft mclcben biefc ÜÄilij errientet merben, bap fie beftimmt

Üt, bie feften
s})lä^e s« befe^en, bie (Semmunicatienälinien burtr) ©arnifonen unb

Soften ^u febüfeen, bie gute Drbnung unb bie öffentliche Sieberfjcit aufreebt ju

crbalten, menn alle Gruppen beö ftebenben ^ceres unb ber mobilen SJlili* be=

rufen finb, fict) im ^elbe, fei e$ innerhalb eber außerhalb ber ßanbeögrenjen gu

ia)lagen, — fürs, fie ift beftimmt, eine lefctc Sleferoe für bad ^peer ju bilben

unb mit bemfelben an ber Sßcrtljcibiguug be» eigenen ©ebicteö Jr^etl ju nehmen,

^luö biefen Slufgaben ber territorial = Mij ergiebt ftd), ben) btefelbe nur in

Äriegsjeiteu ^ur ©ienftleiftung herangezogen mirb. 2)ieö fdilieBt anbererfeitö

SKUitairif^e 3a^tc^evi(*te 1875. 11
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nicht auö, bafe jtc im ^rieben znm Sme&e ber Uebung bereinigt »erben fann
— in biefer £inftcht fceftimmt ber erwähnte ©efe^jentwurf, bafc biefe Hebungen

nicht länger aÖ acht Sage jä^riidt) bouem bürfen, um für bie Sctrcffcnben nic^t

Zu grofjc Störungen herbeizuführen.

<Die territoriaUSJciliz foü nad) ben 93orfd)lägen beö ©efefceö nach Üfölitmrs

£tftricten organiftrt »erben; bie fiiften ftnb bon ben Gommanbeuren ber $>iftricte

unb ben Srmbicuö ber ©emetnben ju führen; bie Offiziere »erben auö ten

öc»ohnern genommen, welche in bem $eere alö Offiziere gebient fyibtn unb
auö ben Unteroffizieren, roddr)c auö bem ftefyenbcn Speere unb ber mobilen 9)Wlt§

berftammen; bie Unteroffiziere unb (Korporale crtblic^ follen oon ben (£omman=
beuren ber fDlüttair * 2>iftrictc auö ben ÜJcannfehaften ber SRilig felbft ernannt

»erben. 3m ftaüe ber 3ufammenberufung ber ÜÄüig unter bie Staffen wirb

biefclbe aufeer mit Baffen unb mit ÜJhmition oudj auf Soften beö (Staaten mit

fpeeteüen Unterfchetbungözeichen ober mit müitairifchcn Reichen nach SCnorbnung

beö betreffenben königlichen 2>ecreteö »erfehen. 2Bäf)renb ber 3ufammengiebungen
befinbet ftch bie ÜÄiltz unter ber Jpcrrfc^aft ber ©efefce unb JReglementö beö

<pecreö. 2)ie Slngehörigen ber ÜRtliz, welche rri^ft früher in ber fteljenben tlrmce

ober ber mobilen Söhlig gebient ^aben, b. f)., bie 9Rannfchafteit ber britten Äa«
tegorie, bie nicht burd) eine Prüfung ben 93e»ciö fähren, bafe ftc bie $anb=
Labung beö ©ewehrö Derfteljen unb bie (Elemente ber folbatifchen Sluöbilbung be=

fitjen, tonnen auf Befehl beö ßriegö=ÜJtinifterö gu einer angemeffenen Uebung, bie

nicht länger alö 30 Sage bauern barf, wie oben erwähnt, herangezogen »erben.

2)ieö ftnb bie wefentlichften £>iöpofttionen, welche bie JDrganifation ber

territorial * SJtiliz regeln foüen. SDocf) ift auöbrücflich gu betonen, bafc ber

betreffenbe ©efefcentwurf noch triebt bie Sanction ber beiben Kammern beö $ar*
lamentö gefunben hat, wenngleich £>ojfnung begrünbet ift, bafe binnen Äurgem
bie Jpanb angelegt werben wirb, biefeö wichtige neue Clement ber ÜRtlttairmacbt

3>talienö befinirto ju geftalten.

Obgleich baö ©efefc oom 7. 3unt 1875 bie Verpflichtung zum 9Jctittair=

bienft bis jum 39. ßebenöjahre auöbehnte unb in biefe Verpflichtung alle <5in=

wohner ehtfchlofj, bie nach ben früheren ©efefeen baüon befreit waren, fo würben
ber alten 9cationalgarbc, wenn nicht alle, fo wenigftenö bie fyutytfäcblicbltcn

Elemente genommen, auö benen ftc ftch gufammenfe^te unb obgleich mittclft ber

(Errichtung ber tcrritoriakÜJcüiz biefer bie Wichtigsten Aufgaben zuseien, bie ihr

früher ^ugc^Ört hatten, fo würbe boch in 9luöführung einer Slnorbnung beö Staate*

©runbgcfefeeö befthlofjen, bie 9cationalgarbe beftet)en z« laffen, inbem man nur
ihren tarnen in ben ber 6ommunal=üJciltz, ber ftch ursprünglich in bem
Statut felbft befinbet, änberte, ftd) babei aber oorbchielt, ftc angemeffen um=
juformen, bamit ftc mit bem neuen Softem ber 9Jlilitair=£)rganifation in £>ar=

monie trete, etwa baburch, baf} man in ihre Leihen alle (Elemente beö £eercö

einfügt, bie ftcf> in ihrer £>ctmath auf unbeftimmtem Urlaub befinben.

3n biefer Seife außerhalb ber territorial « SKiliz unb in beftimmter

Scheibung »on ihr unb bem fteftc beö £ecre$ wirb in Stalten bie (^haltonfl
einer 6ommunal=9Riliz beabftchtigt, welche lebigltch ben 3wecf hat, z» ber

(Erhaltung ber localen Drbnung unb Sicherheit mitzuwirfen unb nur in fol*

d)en ^«llen unb nur hauptfä'<hlith an folgen Drten beö £anbe$ einberufen zn
werben, in benen bie £>rbmmg bcrgeftalt geftört ift, ba^ bie wenigen bort

ftatienirten 9Kann ber (Sarabinieri SRcali fte nicht r)crgufteUen oermbgen.
3Bie erwähnt, foüen biefer ÜJliliz aüc SJcilitairö beö ftehenben ^eercö, ber

mobilen TOiz unb ber territorial » SRilij angehören, wenn fte ftd) auf um
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Mrhnmtnn Urlaub befinden. Tarawa folgt, Kif? f
wenn alle Sbeile beö #ecrcö

ni ben Staffen einberufen [int, bie Functionen ber (ZemmmaUWHii eingeteilt

werben muffen, ba alle Elemente, auö welchen fte beftef)cn foll, fehlen würben.

Sie jur Eommunal=9Jcili$ ©chörigen werben mit bem ©rabc, ben fte im
Öeere cefi^en, in ber betreffenben fiifte berfenigen ©emeinbe geführt, in welcher

fte ihren 2Bofmftfc Reiben unb nach ber ^Reihenfolge biefer fiifte werben bie

;tabioibuen beftimmt, welche im 3ntereffe ber öffentlichen Sicherheit $n jeit*

»eiligem ©ienfte einberufen werben. Sie Einberufungen gu biefem Sienftc

erfolgen timf) ben Srmbicuö auö eigener Autorität ober auf Verlangen ber

»ehörbc ber öffentlichen Sicherheit. Sie Sauer folcher Einberufungen barf

adtt auf cinanber folgenbe Jage nicht überfebreiten.

ftür ben Stenft in ber Eommunal * SRilig werben folgenbe tägliche Ent=

febabigungen gezahlt: 8 £ire für bie Staböofftjierc, 6 ßire für bie Eapitaine,

5 l'ire für bie Sieutenantö unb Unterlicutcnantö, 2,50 ßire für bie Unter=

ediere, 1,50 Öirc für bie Eorporalc unb ©emeinc. Sie Entfcbäbigungcn fallen

;u Saften ber Commune, beö ÜJcinifteriumö beö 3nncrn ober beö £ricge=

3Rimfteriumö, je nachbem bie Einberufung burch ben ©tmbicuö, bie politifchc

ober bie militairifche 33efjörbe erfolgt ift.

Sic Saffcn für biefe SJciligcn werben oon ber Regierung ben Eommuneu
geliefert, welchen bie Sorge für bereu Unterhaltung gufällt.

%i\x bie 3eit ber Sienftleiftung ftnb bie (5ommunal=ÜJcili$en ber ÜHilitair=

£ikt»lin unterworfen unb wenn fte im Sicnfte oerwunbet ober befebäbigt

trerben, fo rjobcn baö Stecht auf biefelbe S3ehanblung wie bie ÜJcannfchaft'en

res ipeereö.

2luf biefen ©runblagen reorganiftrt, wirb bie Eommunal=9Jcilig unjweifel=

Mt ben 3»«fen, gu benen fte beftimmt ift, beffer bienen, alö eö bie frühere

ftitionalgarbc gu thun oermochte, welche gu beftehen aufgehört \)at oon bem
demente an, in welchem bie neue Srganifation, welche oorftehenb fummarifer)

angegeben worben, oorgefchlagen ift.

Sie Drganifation. Sic neue £)rganifation beö 3*a^nifchcn £eereö

ift burch baö ©efefc com 30. September 1873, bem ein königlichem Sccrct

ren gleichem Saturn folgte, welcheö bie organifchen Eabreö für ben ^rieben feft=

k#c, unb burch Snftruction über bie Mobilmachung unb bie kriegö*
formation, welche gu Enbe beö 3uni 1874 in kraft trat, beftimmt. 3«
$nlefmung an biefe Socumentc unb an bie am 1. 3anunr 1876 ftattfhtbenbc

t'agc woücn wir bie 3ufammenfefcung beö Stalicnifchen Jpccreö nach feinen

großen Jbeilen, nach febem Gorpö unb jeber SSaffe barlegen.

Saö ftehenbe £ecr.

Saä ftehenbe #ecr umfaßt: bie (Generalität, baö Eorpö beö (Gencralftabcö,

Nc SBaffen ber Artillerie unb beö (Genie, bie fiinienwaffen (Infanterie unb
Gapalleric), baö Eorpö ber königlichen Earabinieri, baö Eorpö ber 3ni?aliben

«nb Veteranen, baö MUitatr*Sanitätö=Eorpö, baö Eorpö beö SRilitair * Eom=
mifiariatö, baö ÜJcilitair^9fcechnungö=Eorpö, baö ÜJfilitair=9Seterinair=Eorpi<.

Sie Sleqte, Eommiffare unb 33etcrinaire h^cn SRang in ber ÜJcilitair=

öierardne gleich ben ßfftgieren.*

Sic (Generalität (Stato maggiore generale). Ser Eabre ber ©e=
nctalität jählt: 130 (Generale, barunter 5 (Generale, 42 ©cnerallieutenantö,

^3 ©enerafmajorö einfchlie^lich eineö ®eneralargteö. 2Jcittelft beö ®efe^eö oom
30. September 1873 ift ein Eomite ber (Generalität (Coinitato di stata

11*
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maggiore generale), roeld)cß ber Regierung in rotdjttgen militairifcben fragen

Ratb erteilen fott unb auß ben ©cncralen beö ßanb* unb Seefyeereß, toeicbc

iuelcbc bie boebften Stellen befleißen, beftebt, errietet toorben.

Daß Gorpß beß ©cneralftabeß (corpo di stato maggiore) um=

fapt: baß Gommanbo beß Gorpß, ©eneralftabß = Dffijiere, bem ©eneraW

ftabe äugctbeiltc Dffijterc. Der Gabre beß Gorpß jäf)lt: 1 General ale

Gommanbcur, 1 General alß fetter Gommattbeur (beibe in ber (Generalität

mit einbegriffen), 138 ©encralftabß^ffijiere, barunter 9 Dberften, 34 JDbcrft=

lieutenantß unb 9J?ajorß, 75 Gapitaine, 20 fiieutenantß; 60 #auprleute ber

Infanterie, bem Q&eneralftabe jugctbetlt, 6 RedjnuttgßsDffijtere, 110 ©djreiber.

Der Darlegung ber Formation ber »erfebiebenen SBaffcn fei Doraußgefducri,

bafe befteben: ein Görnitz ber Söaffen ber Artillerie unb beß ©entc,
ein Gönnte* ber ginienroaffen, ein Gönnte" beß Gorpß ber Äönig;
lidjen Garabhrieri unb cnblidj ein Görnitz beß 9Jcilitair*Sanitätä:

Gorpß. Diefe Gomite"ß ftnb beratfjenbc Körper, roeldbe mit bem Stubium
aller 'JttUKn, roeld)e bie betreffenbc SBaffe unb tfjren Dicnft iirterefftren, felbft

auß eigener ^NÜiatioe, betraut ftnb unb bic bezüglichen 93orfd)lägc bem Äricas-

SOHltifto oorjulegen baben.

Die Artillerie umfaßt ben Stab ber Söaffe, 10 Regimenter fyelb=tlrtiUcric,

4 Regimenter $eftungß=9lrtillerie (da fortezza) unb eine unbefrimmte 3abl,

je nacb ben Grforbemiffen beß Dienfteß, »on äüftem, #anbroerfer= unb SlrttUcrie

33etcranen=Gompagmen.

3cbeß Regiment ^elbsArtilleric beftcr)t auß bem Stabe, 10 £at=

terien, 3 $rain - Gompagnicn unb einem Depot. Die ^riebenßftärfe ber mit

i,D vicntnnctem ooer mit M ijenttntciern oeroajrnctctt 2öartene betragt:

4 £>ffi,$icre, 100 SJcann unb 54 ^ferbe. Auf ßrtegßfu& jäl)lt:

bie 7,5 Gentimeter^atterie 5 Effaiere, 164 SKann unb 109 ^ferbe,

bie 12 = 6 * 200 « * 141 «

Die Artillerie ift in ©rigaben $u 3 ober 4 Batterien formirt.

Die ©rigaben 31t 3 Stotterten jäblen:

im ^rieben 15 Offiziere, 303 «Wann, 162 $ferbe, 16 ©ejebüfee unb

im Äricge 19 =. 536 * 364 ; 24 * ftarf ftnb.

Die Srigabcn ju 4 Batterien jäblen

:

im ^rieben 19 Öftere, 403 9Jcann, 216 spferbc, 20 ©efd>üfce unb

im Äriege 24 = 736 = 505 * 32
Diefe ben organifdjen in Äraft ftebenben Seftimmungcn entfpred)enben SifKro

roerben binnen Äur3cnt n>at)rfcr>einlicr) einige 9Kobificatiencu erfabren, ba neuerbing?

für bic Jelb-Artillerie ber Ärupp'fdK 8,7 Zentimeter angenommen roorben ift.

Die 2rain=Artillerie=(Sompagnie bat

im ^rieben 4 Sffijicre, 100 «öcann, 40 $ferbe,

im Äriege 9 = 499 613
3ebeß Regiment 5cftungß=Artillcrie bcfteljt auß einem Stabe, 15(5om-

pagnieu unb einem Depot. Die (Sompagnie ^äblt

im ^rieben 4 JDfftgiere, 100 ü)cann,

int Kriege 5 - 200
Die 93rigabe 5cftungß=9irrilleric 001t jroei Gompagnien umfapt im Äriegc

13 Dffijiere, 407 SRaittL

Dao Öcnie beftebt auß einem Stabe unb $roci Rcgimentent. 3^beß Regiment

^il)lt l Stab, 4 (iompagmeit s])ontonniere, 14 Gompagnien Sappeurß, 2 Gtfenbalm^

Gontpagnten, 3 Gompagnien Irain unb 1 Depot. 3nt ^rieben eriftiren örigabeu ;u
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2, 3 ober 4 Kompagnien, je naä) ber (Spcdalüät beß ^icnfteö, ben bic S2ann=

idvtften ber Kompagnien gu »errieten fytben; fämmtlicbe Kompagnien gäfjlen

4 Cffigterc unb 100 ÜHann; btergu treten für bic <5appeur= unb Kifenbatym

Kompagnien je 3 f)ferbe, für bie $rain= Kompagnien 40 ^pferbe. 3«
Ärieg^^ormaiicn fyaben bie Kompagnien perfdnebene Starten unb gwar

bie 9)ontomtier=Kompagnien 5 Offnere, 218 ÜKann,

bie ©appenr= » 5 204 « 12 9>ferbe,

bie Kifenbabn» = 5 = 208 20 =

bie Strahl* - 8 = 463 556 =

3m Kriege werben nur bie <Sappeur= Kompagnien in SBrigaben gu gwei

Kompagnien formirt; eine fold>e 33rigabe ^äf>lt 13 Offnere, 415 ÜJlann unb

24 Sterbe.

£ie Snfanterte gäfyt 80 Regimenter 2inten=3mantcrie, bereu jebcß auß

einem Stabe, 3 ^Bataillonen gu 4 Kompagnien unb einem 2>epot beftebt, ferner

10 Regimenter 33erfaglicri, gu je einem (Stabe, 4 Bataillonen a 4 Kompagnien
unb einem 25epot, ferner 62 Mitair =S5iftricte, bie auß einer bem Sebürfnifj

entfprechenben 3afy Kompagnien befielen unb fdjlicftftcb 24 permanente Sllpen-

Kompagnien.

3ur 3nf^nteric werben aufcerbem geregnet bie Offiziere ber fteftungen,
tcren ^erfonal auß Offizieren ^oberen unb nieberen ©rabeß in ber Safjl beftebt,

irie fte gu bem Kommanbo in ben fteftungen crfcrtcrlicr) ift unb wclebe oon ber

3abl ber Öfteren abfängt.

3n ben Regimentern ber Öinien= Infanterie unP pcr 33erfaglicri ift ber

$riebcnß=Ktat ber Kompagnien auf 4 £)ffriere, 100 ÜKann normirt, fo bafe

cas Sataillon 18 Affigiere unb 405 5ttann gäfjlt. Rad) bem tfriegß*Ktat ftnb

cie Kompagnien 5 Dffigicre, 200 mann ftarf, fo bafj baß Bataillon 24 JDffc

uere unb 812 5Bann in feinen Reiben gäblt.

£ie 80 Regimenter ßinienInfanterie büben and) im ^rieben 40 SSrigaben.

3>ie 5RtIitair=Dift riete bilben bie territorialen Kentren für bic Rcfru;

tirung unb bie ÜWobilmadntng. 93ei Darlegung beß territorialen üRilitairbienftcß

wirb ftd) Gelegenheit bieten, auf biefe Snfritutionen n^^cr einzugeben. 9Jlit

ihnen fteben bie Slip cn*Komp agnien in Sßerbinbung, bereu Krricbtung oom
lö. £cteber 1872 batirt. 3>iefelben werben ausfcfytcpcb auß ben 2llpcn=

begraben refrurirt unb baben bie fpeeiellc Aufgabe, bie 2Mcr ber weftlidben

unb nörblicben ©renge gu bewachen; fte follen in normalen 3Öcrr>ältntffcn in ben

ifrrtö garnifoniren, wclebe bie 2Üpen=llebergänge fperren. 3^be berfelben bat

einen fclbftftänbigen Kbaraftcr, obgleid) bie 24 SUpcnsKompagnien auß bißripli=

narifeben unb abminiftratioen Rüefficbten trefc ibrer unabhängigen taftifeben

mmetton in 7 2Upen=33atatllone formirt werben ftnb.

2>ie Kaoallcrie umfaßt 20 Regimenter in 9 Brtaabcn, bereit jebeß

6 Gßcabrenß unb ein £epot gär>It. Sebcß Kaoallcrie^Regtmcnt ift in 3 £iüi=

ftenen gu 2 Kßcabronß getbeüt. Kine Kßcabron b«t auf ^ricbcnöfufi 6 DffU
«cre, 160 SRann unb 122 ^ferbe; febeö Regiment gätyt 750 g)ferbe. Stuf

Äriegßfu^ formirt jebeö Regiment 2 ^elotonö ©uiben; febe Köcabron ift bann

5 Offiziere, 150 9Rann unb 130 ^ferbe ftarf, wäbrcnb jebeö Peloton ©uiben

1 Cfftgier, 30 «ölann unb 26 ^ferbe gäblt unb baß Regiment fonacb 862 g>ferbe

beft^t. ^iefc Formation geftattet, ben Hauptquartieren Kaoallcrie gunt £rbonnang=

bienfte gugut^eilcn, jeber 3:ruppen=^ioifton eine -Tioifton Kaoallcric oon 2 Kßcabrcnß

oeijugeben unb KaualleriesS3rigaben gu 2 Regimentern ä 4 Kßcabronß gu fomtiren.

Tie Äönig lieben Karabiniert ftnb in 11 Semteriakßegiencn eingetbcilt,

Digitized by Google



166 WilitairifSe 3a$rc*bert$te für 1875.

welche bie öffentliche <Sic^erJ)Ctt aufredet erhalten haben, währenb eine zwölfte

Segion ben 3wedf bat, He in feie Söaffe ber Garabmieri 9leueintretenben in tf>rem

2)tenfte gu unterrichten.

2)aö @orpö ber Snoaliben unb Veteranen befterjt auö einem (Stabe

unb einer ocränberltcben 3«hl Pen ßompagnien, je nacb ber 3<*hl fcer augen^

blitflich oorhanbenen Veteranen unb 3noaliben.

Sxa <5anitätö s (5orp3 umfaßt bie ©anität^Dfflsiere unb 16 Sanität**

ßompagnien. Siefe Gompagnien, welche im ^rieben ben J>itnilonö=Öagarethcn

gugetl)eilt finb, baben je eine Starfe oon 4 Offizieren, 71 SJlann. $n ber

Äriegöformation teilen ft<h tiefe Gompagnien, wäbrcnb baö Sanitätö=Gerpd eine

bebeutenb größere Sta'rfe burch bie unter bie ©äffen gerufenen 9Jcannfc&aften

annimmt, fo bafe bie Sanitatä = Gruppen ber Slrmee im $elbe im ©etnjen

6296 9Jcann gälten, n?elcr)e auf bie 16 Sanität0=(Sompagmen oertheilt, für jebe

berfetben eine Surdtfchnittäftärfc oon 394 SJcann ergeben.

Daö 2Jcilitair*(Sommijiariat leitet im Auftrage ber Central =äricgö:

Verwaltung unb unter ber Autorität ber cemmanbirenben Generale unb ber

DiPif!onö=6ommanbcure bie Verpflegung, bie Courage, bie (£afcrnen=$luSrüfrung

unb bie übrigen Verwaltungßs^lngelegcnhetten beö £eereö.

£aö ÜJciHtairsJRecbnungösGorpö (Corpo Contabile militare). 2>a£

$Pcrfonal bicfeS G>orpö wirb auäfchlie&lich auö ben Offizieren unb Unteroffizieren

beö £>eereö ergänzt. (5$ t?at baö SRedmungewefen bei ben Gruppen, ben Snftituten,

ben ßajarethen unb ben Geutral^ÜJrüitair^üJlagajinen zu beforgen unb bilbet ein

für fuf> abgefchloffeneä, oon ben Truppenoffizieren getrenntes" Gorp*. 9?acb

bem früheren (Softem waren bie ($cfd)äfte ber ^Rechnungsführer, ber 3lbmini=

ftrationösDfft^iere, ber Offiziere ber SBeflcibung unb ber 9)catrifeln ic. Truppen:

Offizieren anvertraut, aber ber gegenwärtige Ärieg8=9Jcinifter, ©eneraüieutenant

JRieotti, ging uon ber Slnfidjt auö, baf) ber 2)ienft beä ÜRedmungswefenö ber*

geftalt »ergeben oon bem teefmifchen Söcilitairbienft ift, ba& man Don bcnfelbcn

3nbioibuen niebt wohl eine gleiche Befähigung für beibc 2)ienftzwetge oerlangen

tonne unb errichtete baher gur (Srlebigung bet oorher ermahnten (Skfcbäfte baö

9tedmungö*Gorp3.

dufter ben genannten Corps unb Saffen reffortiren oon ber Jtrieg3 = Ver-

waltung bie nachfolgenben oerfthiebenen $)erfonalc: 3>aö sperfonal bes 9Jcilttair=

©eriebtswefenö, bie 3ngemeur*©eographen unb Topographen beö militatrstopo=

graphifchen Snftitutö, bie ^rofefforen unb ßehrer bes Cwilftanbes ber müitairifcben

änftitute, bie SJcilitair^hinnaceuten, bie Steoijoren (Ragioneri) ber 2lrtiUcric
f

bie tedmifchen ÜJletfter ber Slrtißerie unb bes ©enie, bie Schreiber, bie »ffiftenten

bes ©enie.

Unter ber Kriegs*Verwaltung ftehen ferner: bie SöcüitairsSchulen, bie t>er=

fehiebenen ÜJcüitair * (Sonftructions (Stabliffements , bie ^isciplinarsCompagnien

unb bie müitairifchen ©traf - $nftalten (stabilimenti militari di pena).

Von ben (Schulen uub ben (Stabliffements wirb am geeigneten Orte gesprochen

werben.

S3eoor bie Drgantfation ber mobilen SRilij bargelegt wirb, ericheint e$

angemeffen, einen 93licf auf bie Elemente ju Werfen, bie berufen flnb, im Stiege

bie Truppen beö ftehenben leeres unb biefer 9)ciliij $u completircn unb complet

ju erhalten.

Offiziere unb Truppen lum (Sriafc (di complemento). fDic Grfa^=

Offiziere, bie ein Viertel ber Subaltcmoffijter^SteUen ber (Sompagnien, (Socabrone
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unb Batterien ju befefcen beftitnmt finb, »erben entnommen aus ben Offizieren,

welche ben 5Dtcnft beiß ftehenben £eere3 freiwillig oerlaffen ^aben, auö ben £)fft*

jieren, bie auä ben (Smjäljrigs freiwilligen heroorgegangen finb, oon benen bei

ber 9terrutirung bereite bie föebe gewefen ift, entließ auö ben auö bem £cere

nach zwölfjähriger Dienftgeit ausgetretenen Unteroffizieren. Slufcerbem befteben

bie 9iefer»e*£>ffixiere, welche auö Denjenigen mit lebenölänglichcr gfafbit

oerabfehiebeten ober in Reform befmblichen Offiziere entnommen werben, welche

noch phnftfehe Geeignetheit zum JDienfte beftyen.

Gegenwärtig beftfct baö 3taltenifche £>eer 1445 Offiziere di coinplemento,

nämlic^ 10 üRajorö, 12 Gapitainö, 36 ßieutenantö unb 1387 Unterlicutenantö.

Sin Offizieren di riserva befteben 1827, nämlich 1 (General, 13 General:

lieutenantö, 61 Generalmajors, 67 ßberften, 155 Oberftlieutenantö, 465 9Kajorö,

403 Gapitaine, 449 ßieutenantö unb 213 Unterlieutcuantö.

Die (^a#ruppen befielen auö ben ÜÄannfchaften ber klaffen ber zweiten

Äategoric jur Dtöpofttion beö ftehenben Jpeereö unb auö benjenigen ber erften

Kategorie, bie bem Speere zugefemieben ftnb, aber nach Sluöfüllung ber organifeben

(5abreö überfliegen.

Die mobile ÜJctltg.

Die mobile 9Jciliz hat feine (Saoallerie. organifd)en (iabreö umfaffen

960 Gompagnien ßtnten=3nfanterie, 60 Gompagnien Berfaglieri, 60 Gabreö für

bie Batterien unb Kompagnien ber Artillerie, 10 Gompagnien beö Genie. Alle

biejc Einbetten ftnb aber noch nicht gebilbet, weil baö Gefe£ über bie allgemeine

unb perfönltche Dienftpflicht noch nicht feine numerifchen Erfolge »ollftänbig bat

ergeben tonnen unb füglich erft zu ergeben oermag, wenn ein oollfommener

turnuö ber Sluöhebungöflaffen ftattgefunben hat-

Biö giim 1. April 1875 waren folgenbe organifche (Einheiten ber mobilen

3Rfiq gebübet: 108 Bataillone ßinien*3nfanterie (480 Gompagnien), 15 Bataillone

Berfaglieri (58 Gompagnien), 7 5Upen=öataillone (ober 24 &lpen--Gompagnien

in r-oUftänbiger Uebereinftimmung mit ben 24 AlpemGompagnien beö ftehenben

§eereö, 30 Batterien ^elb^rtillerie, 12 ^cftungö^rrillerie^ompagnien, 10 Genie;

Gompagnien, baoon 8 (Sappeurs unb 2 $pontonnier=Gompagnien.

Die mobüe ÜRtliz ber ^nfel ©arbinien hfl* eine befonbere Drganifatton im

£>mblicf auf bie territoriale Bertljeibigung ber 3nfel, woher zu ihr auch gwei

?)elotenö Gaoallerie unb eine ©ection (Sanitätötruppen gehören unb in ihre

Formation auch W** klaffen eintreten, welche gefefclich bem ftehenben Speere

angeboren.

Die mobile ÜJcÜij, welche baö #eer ber ^weiten ßinic bilben foll, tonn an

ben Operationen beö ftehenben ipeereö theil nehmen unb nach Abzug beö Ab*

gangö unb ber Unabkömmlichen 150,000 SBann in'ö gelb ftellen.

Die ÜHilitair* territorial *Gintheilung. ftür ben ^rieben fmb

behufö ber Grlebigung beö territorial »Dienfteö beö ^talienifchen $eereö orga*

niful; für ben allgemeinen Dienft: 7 General -> Gommanboö gu 9tom,

Lorenz, Verona, Neapel, üRailanb, turin, Palermo, 16 territorial *Diüiftonen

ju 9lom, Perugia, <5r)teti, Bologna, fttorenz, Berona, $abua, Neapel,

Salerno, Bari, SKailanb, SUeffanbria, turin, Genua, Palermo, 9jjcfftna,

62 «Dcilitair-Diftricte, 16 2Jcilitair s 6anitätd=SDirectioncn, 16 ÜJcilitair=Gom=

miffariatö'Directioncn

;

für ben Sienft ber Artillerie: 6 territorial^ommanboS, 12 terri*
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tcriol^irecticnen, 12 $trccttonen ber 31rtiUcrfc-etabltffetncnt^ , 12 2ecal«G«n*

manfccö ber 2lrttUoric

;

für ben 5)ienft be$ Genie: 6 JerritoriaUGommonboa, 16 JerriteriaU

£ircctionen, 2 2)tTcctioncn ber SSerfftätten beö <SVente
r
16 ÖoeaUGcmmanboS.

Slujjerbem umfaßt ber territorial =£tenft 3 ©efafcungö'dommcmbcs jju

(Jagliari, 9Rantua, Statebtg, 24 $efange = Commanboe, 16 ^upt=<&Trnrfon*

gagOCftyt, 37 S3ä(fercien unb enblicb ein Gcnrmanbo ber tfeniglicben (Earaohrieri

in jeber ^rcrinj unb in jebem Äretfe.

£er ^riebenös unb Äricgdsßtat be'8 Apeereä.

£amit ber Sefer ein genaues unb oollftänbige* 33üb über bic JRcfrutirung

unb bie Drgauifation bee 3t^«cnifd}en ^eereS geftmtnen fann, refumiren wir

bie bcaüglief;cn £aten in gwei Tabellen, beren erfte ben $rteben0*<Stat, beren

Streite ben Äriea>(Stat erferjen läfet.

Stärfc bee ^talicnifcben £>ecrce nad) ben organifeben
$riebenö=(£abreö.

Dffijicrc. Wann. ^fertx

Generalität 130 — -
Gcneralftab 138 — —
Stab ber Slrtülerie 191 — -
Stab bee Genie 250 — —
10 «Regimenter ftelMfrtOleric 770 13,760 6,640

4 „ Jcftunge^rtilleric 320 6,364 96

6 ßempagnien #anbn?crfcr unb lüften - 2lr=

tillerie 24 600 -
1 Kompagnie 2lrtillcric=93cteranen .... 4 230 —
2 ^Regimenter Genie 250 4,906 336

80 „ Infanterie 5,200 104,800 240

10 „ »crfaajicri 840 16,900 40

20 „ (Saralieric 920 20,600 15,000

2 #engften=£epctd (depositi stnlloui) ... 8 — —
62 TOitair^iftrictc 1,155 6,875 62

24 SlU?en=6omcagnien 103 2,400 24

Smxüiben unb Veteranen 33 1,983 -
12 Seltenen tfonigtirter CaraKmeri .... 466 19,725 3,154

Sanität**(5erpe (ebne bic 3iuppcn=9ler3te) . . 188 — —
10 Sanität* .-(5oinpagnieii 66 1,135 -
fliilitair^cinmirfariat^aerpe 290 — -
•SRilitair ^dmunge = (5erp* (of)ne bie Struppen*

Recbmtng0-£ffriere) 261 — —
ÜMilitair^cbuien unb Untcntc^tö^^nftaltcn . . 283 635 633

Herfa1
iebene (5orpe 245 — —

93cfferung* ; Shtttalten
,

Xiecipltnar » Kompagnien
u. f. w '

. . 90 526 —
Dtfijierc auf äUartcgelb (in aspettativa) . 200 — - _

©umma 12,425 204,439 26,2*5

Semcrtuna. £jc ©mitt»*, ffled)nunqä:Offisiere, bic Seterinairö ber Iruppcn finb

bei ben Xruppcn jelbft berechnet.
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Starte be* Stalienifdjen £eere8 na$ ben organifdjen
£riegö*(Sabreö.

Dffijiere. 3)iann. sterbe.

Generalität 103 — —
©eneralftab 130 — —
Artillerie 67 389 -
Genie 84 176 -
Infanterie 80 1,250 1,200

fSM.titm.M4W» Gapallerie 21 1,030 20
^umquartiere

ÄÖmgltd?e (Sardinien . . 57 924 462

Hiix-tS.i.-i. Sanitätä=(Serp0 .... 375 6,296 —
^ntencanturen.

ßommifjariat^orpö . . 249 - -
9ted)nung6=(iorpö .... 430 — —
Sßcterinair^orpO .... 36 — —
SScrfduebenc (Sorpö ... 161 5,109 84
ftuln-en^arf (treno bor-

ghese) — — 1,758
10 9tcquncnter ^Artillerie ' 890 32,930 30,720
4 „ 3efntnqö*ArtiUertc 384 12,196 -
2 „ Genie 290 11,020 3,164
80 „ Infanterie 6,080 198,960 1,920
10 „ Bcrfaglieri 1,000 32,700 300
20 „ GaiMllerie 980 19,780 17,240
24 Alpen;(5ompagnien 151 6,000 -

Summa ber mobilen Gruppen beä

fteljenben £cercö 11,568 328,760 57,168

Grfa^Sruppen — 100,000 —
ÜRebilc «Heilig 6,060 200,000 12,832

(Summa ber mobilen Gruppen 17,628 628,760 70,000
Xidrt mobile Sruppen (Sepotö, 9Jcilitair=£iftrictc,

(Sarabinicri, Schulen, fiagaret^franfe ic.) . 2,600 141,240 —
totale äriegöftärfe 20,228 770,000 70,000

Äriegöformation unb 2Robilmad)uug. 2>te Äriegöformation beä

3talienifd>en Jpeereö ift burdj eine ^cjüglt^c Snftruction geregelt, bic im 2Sor=

fte^enben fdjon ermahnt morben ift.

$)aö £cer mirb im Kriege in Armeen, biefe werben in Armcc*Gorpä unb

ledere in 3)imftonen getfyeilt.

2>ic £ioifton wirb auä gmei 33rigaben Infanterie, jmei (Söcabrcnö Gaoallerie,

einerBrigabe ut brei Batterien Artillerie unb ben zugehörigen SMenftameigcn gebilbet.

2)oä Armee = Gtorpä beftebt auö gaei iioifionen unb ber JRefcroc beö

Gorpö (truppe suppletive). 3)ic JRefcroe bcö (Sorpö mirb auö einem SRc*

timent Berfaglieri, einer Brigabe Gaoallcrie, einer Brigabe Artillerie oon brei

ober oier Batterien, einer Brigabe Genie unb ben guin Armec=ßorpß gehörigen

£icnft$meigen gebilbet.

Die Starte ber Siinfton unb bee Armee * Gorpö folgt auö ber Tabelle:

Dffijicre. Sflann. ^ferbe. ®cf*üfcc. jiociräbrifl. oierräbrig.

Loipen ... 379 11354 1038 24 70 91

tace:(5orp* . . 1030 29945 5097 80 331 462
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Dem JDbercommanbo ber 9lrmccn unb bem Öbertcmmanco be* Jpeeres

»erben Gruppen in ber 3af?l augetfyeilt, wie fte ber oerliegenbe 3»e<f bebmgt.

«Ben ben ©rigaben ^ftangö * Artillerie »erben bie Artillerie =9)arfö, ton

ben 23rigaben beö ©enieö bie ©eme=$Parf0, Don ben ©enic * (Eompagnien bie

$elegrapl)ens2lbtl)eilungen, Don ben (Stfenbafyn = Gompagnien bie Slbtfyeilungen

für biefen (Specialbienft bei ben Armeen geftcllt. — %üx iebe Strmee = ^nten*

banj ift aufcerbem eine gemtffe Anjafyl Dffyiere nnb 33camte für Den Gtappcn=

bienft beftimmt.

3n ber „Snftruction" ift bie 3al>l ber Armeen nid>t feftgeftcW, ba bieie

Don ben ftratcflifdr>cn Operationen bee ftelbjugeö abfängt; bie Armeen rennen

batyer and brei, Dier ober mefyr Armee=Gorp0 gebilbet »erben. Um aber eine

©runblage für bie ^ormattonen Su fyaben, ift bie SBeredjnnng ber ©tdrfe uitt

ber Dicnftj»eige auf brei Armeen Deranftaltet, »eldje jufammen jelm Armee*

(Sorp© umfaffen.

Daß in brei Armeen nnb gefm Armeekorps fermirtc #eer &afjlt fcl^en^

£ülföj»eige:

3 ArmeesArtilleric^arfö,

10 2lnncc sGor»ö^rtiUeric^arfö,

20 Dioifionö*

3 3lrmec=©eme=9>ari*,

10 Ameekorpe*©enie=9>arfa,

10 33rncfen=equi»agen,

27 ftclbsßaaaretfje,

30 (Sanitat0*€>ectionen,

9 ^ferfces^rcmfen=3)e»ot0 (infermerie cavalli),

3 Slmtee^efervesßebenömittel^arfö,

10 9trmee*6orpö=9ieferüe*ßeben0mittel^flrtör

30 93erpflegung0s<5ectionen,

9 ©ectionen 93ä(fer,

10 örob^raußport^olonnen (colonne traino pane),

3 SBefleibunge= unb AußrüftungS^arfö.

Die Armee =ArttUerie=0arf0 tranöportiren 100 (Sdjufo pro ©efdnlfc, bte

9lrmee*6orp0s9lrrillerie=^arf0 weitere 100 «Sämfe, bie DiDifton$*§)arr*s unb bie

Batterien fernere 200 Sdjuft, fo bafe in (Summa 400 ©dm& pro Ctefebüfc mit*

geführt »erben.

3eber Armee*Artillerie=>parf fül?rt aufeerbem 50 Patronen pro ®ewer)r mit,

fo bafj bie 3 ^arfs 150 Patronen führen, bie mit ben 80 Don ben 9Äamt<

fefyrften getragenen Patronen eine Auörüftung Don 230 Patronen pro ©ewebr

ergeben.

3n ben ©enie^arte werben Snftrumente, ^ulDer unb Diejenigen ®egen-

ftä'nbe tranoportirt, meldte für bie <Special*Arbeiten be$ ®emeö erforbcrlicf> »er*

ben tonnen.

Die 10 a3rücfen=(Squipagen fyaben baö SJcatcrial 3U je 150 SÜfteter Sange,

ungerechnet bie ^eferoc für biefeä 9Jcaterial.

Daß Xelegrap^ensüRaterial ift auf bie SelegrapfjensSectionen Dcrtfyeilt ober

btlbet einen Styeil ber ©enie^arfö. ^ür baß £eer »erben 17 Sclegrapljcn--

©ectionen aufgestellt, Don benen jebe mit 50 Kilometern SelegrapljemDraljt Der*

fefyen ift, »orauß ftd) eine ®efammtlänge öon 850 Kilometer Drafjt ergiebt.

Die 9leferDc=ßebcn0mittel-33orrät^c finb in folgenben aSerfyälrniffen nornrirt.

Die Armce^arfß tranßportiren 300,000 Stationen 3toicbad\ 100,000 Stationen
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ftetfä in (Sonferoen, 300,000 Stationen ©als, 200,000 Stationen Gaffec unb
3urfcT, 300,000 Stationen Safcaf, 17,000 «Rationen £afer.

&te §lrmee=Gorpö=«j)arfö führen aufjerbem mit: 29,700 Stationen 3wtebacf,

62,000 «Rationen 6a(g, 75,000 Stationen Gajfee, 62,000 Stationen 3ucfer,

2880 Stationen Jpafer.

£>tefe Mengen ergeben mit ßinfchlufj ber oon ben «Dtamtfcr/aften getragenen

2 Stationen fiebenömittel ein btöoontbeleö Quantum für jeben Solbaten oon
7 Stationen 3wiebacf, 3 Stationen ftletfch in (Sonferoen, 7 Stationen Sal^,

7 Stationen Gaffee unb 3urfer, 3 Stationen fttbaf unb für jebeö «J)fcrb 2 Sta=

tionen #afer.

3n ben (Eentrals«Dtaga$inen foll bte 3ntenban$ aufjerbem oorrätfjig galten

für jeoen «Dtann 6 Stationen 3wiebacf, 4 Stationen greifet) in (Sonferoen, 5 3ta=

tionen Kaffee unb 3ucfer unb für jebeö «Pferb 9 Stationen £>afer.

«Mobilmachung. 2)aö Problem ber «Mobilmachung ift für baö Stalicnifrfjc

&n in abweichender SBeife geloft, alö für bte Armeen anberer Staaten. 3n Italien

correöconbtrt mit einer gemijdjten Stefrutirung eine in einzelnen «JRücfftchten

lebtgltch territoriale 9}tüitatr=Drganifation; anbererfettö ftnb bie $ranö»ortmittel

mangelhaft, tr)ettö in %o\Qt ber fdnoachen ^ferbe^robuetion, theilö weil bte faft

auöfchlteBlich im Jptnblicf auf bie commerriellen 3ntereffen erbauten (Sifenbaim*

9tefee wenig ben ftrategifchen ftorberungen entforechen unb nicht hinlänglich mit

ben «Bütteln jum Sranöoort ganzer Armeen oerfehen ftnb. ©lücfltcherwetfe bilbet

gegenüber biefen für eine fchnelle «Mobilmachung ungünftigen (Slementcn bte

geographische unb to»ogra»hif<he (Sonfiguratton 3t«lienö ein (Gegengewicht. Sie
^talienifche Jpalbtnfel ift oerhältmfnnäfng laug geftreeft, ihre ©renken bilbet an
brei Seiten baö «Meer, an ber oierten bte «Barriere ber Sllpen. ©in brohenber

ßanbfrieg gegen Italien ift bar)er eng auf einen SetratmStbfdmitt befdjränft unb
bie Italiener njtffen im Sßorauö, bafj fte bie erften unb t»ar)rfcr)etnlicr) bte ent=

icheibenben (Schlachten in £>ber=3talien unb foeciell im St^algcbtct beö «J)o jtt

fernlagen haben werben.

3)iefe »ofttioen 2)aten haben ein Softem abopttren laffen, nach welchem in bei-

leget im £>tnbli<f auf einen ßanbrrieg aUe Slbthetlungen beö actioen £eereö in bem
3uftanbc, in welchem fte ftch befhtben, fdjleumg nach bem Schauplafc ber £)pe=

rattonen gefenbet werben, um hier baö $elbs«Matertal ju empfangen unb bie

ihnen nachgefenbeten 9lugmentattonö*«JD&aunfchaften in ihre Steihen aufzunehmen,
um ben £rtegö*(Stat ju erreichen, demnach ift bie «JRaffe beö $eü>«Materialö

in ben betreffenben «Magazinen ber fteftungen £5ber=3talienö untergebracht. —
«Bezüglich beö C^enbahnsäranöporteö ftnb bte erforberitchen SMöpofUioncn ge=

troffen, um ben gröftfmöglichften Stufen oon bem beftehenben 3nftanbe ju jtehen.

£aö Parlament hat eine Summe $ur (Stablirung oon SJttlitairsStationen länge ber

Sutten aur »efchajfung beö «Materialö unb jur (Srleichterung beö <Stn= unb Sluö*

labenö bewilligt. 3n ber ^nftruetion für bte «Mobilmachung unb bie £riegö=

rormatton beö #eereö ift «Meö auf ben (Sifenbabnbtenft im Kriege, ben <Stappen=

btenft, bte Stelationen ber «Beamten ber ©ifenbahnen unb ber «ötilitair*S3chörben

n.
f. w. «Bezügliche oorgefehen unb geregelt. $>ie Ärtcgö=93erwaltung \)at oor«

bereitet unb bereitet weiter oor ein «jJtilitairs«J>erfonal, nämlich Offiziere aller

«ütojfen beö ftehenben £eercö unb ber mobilen «Dtilij, sur Unterftü^ung beö

techntfehen «|)erfona!ö ber ©tfenbafmen bei ben Stranöporten jur «ötobtlmachung

;

fie hält fortbauentb mtlitatrifche Gommiffarien bei jeter ber großen (Sifenbabn*

öefellfchaften beö Äöntgreichö, um ficher ju fein, ba^ bie Stücffichten auf bie

9Jcüttatr-3:ranöüorte ftetö beamtet unb bie oorgefchriebenen Vorrichtungen bereit
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galten werben. (Sin Reglement für btc (Sifenbahn*$ran*perte ift

erlaffcn unb beim ©enenlftabe eine SDirection ber Transporte errichtet

werben. — Chtblicb fcbliefjt btc ©rganifation bcö #eereö, wie erwähnt, Pier

(*tfcnbahn*<5ompagnien ein, bie mit einem Material &ur Sludfühntng von 2lr=

beiten auf ben fiimen unb ben Stationen oerfehen ftnb, welche in ber Operation^*

jone erforberlteh werben fönnen.

Slbcr btc $rage ber mtlitairijehen SSemrfcung ber (Jifenbabncn wirb binnen

^urgent eine Slenbcrung ju ©unften ber £riegd*93crwaltung erfahren, ba bie

Stalienifche Regierung im begriffe ftef?t
f

alle (Stfcnbahn*ßinien bee Königreich*

oon ben ©efcllf(haften gu erwerben.

3m Sfttereffe ber Transporte auf ben gewöhnlichen ßanbftrafjen bcftcr>t

feit gwei 3af>ren ein ©efefe über bie Requifitionen ber 3«gtr)tcrc unb
$ur)rwerfe jum 2)ienft beö #eere$ in Kraft, laut welchem bereite im

^rieben unb in ftolge ftatifrifeber (Srfyebungcn baö (Kontingent oon ^>f^rben

unb Maulcfcln feftgefe^t ift, welches jebe ^rom'ng bem Speere im Jailc ber

Mobilmachung tn gellen hat. SDie Slufnahme ber 3ugthiere fyat in ber Stacht

»om 9. jum 10. Januar 1876 im ganzen Königreich ftattgefunben.

2Bir muffen aber noch einen 93licT auf ein bem Stalienifcben £ecrc eigen*

tbümlicbes Transportmittel werfen. Rath wieberholten, mit (Srfolg gefrönten

Serjucbcn finb bie <5traf?en*ßccomottßen bcS (SttftemS Stoeling*g)orter für bie

Militair*TranSporte ber gweiten unb britten ßinie abopttrt werben. $)ie 9luS*

ritfrung ift auf 77 biefer ßoeomotioen normirt, oon benen 66 gum (Srfa^ üon

circa 2000 3ugthtcren beftimmt ftnb, währenb bie 11 anberen eine bereite

Referee bilben follcn.

£>cr Mechanismus unb bie fuccefftoen Operationen ber Mobilmachung bcS

Staltcmfchen £ecrcS centraliftren ftcb in ben Milttair*3)iftricten, beren gegen*

wartig 62 beftehen, beren 3«hl a&er vermehrt werben fann. SHejc territorialen

(Zentren, in beren fiijten bie Rcfruten unb alle Mannfdjaften beS beurlaubten*

ftanbes geführt werben, beftfeen Magagine, bie mit allem für bie Mobilmachung
(Srforbcrlicbem auSgerüftct ftnb; fie ftnb na* ihrer Sßicbttgfeit mit einer größeren

ober geringeren 3^h l permanenten Kompagnien botirt.

5)ic Sluörüftung ber Müitatr*3>iftricte für bie Mobilmachung ift auf 26
in 4 Armeen geseilte £iotftonen unb femer aitf 16 Infanterie* Regimenter

ber mobilen Milig berechnet, welche ber £imfionS*(Sinthcilung ermangeln.

Die Slufgaben ber Müttair*2)iftricte bei ber Mobilmachung ftnb bie nach*

folgenben:

1) (Einberufung ber beurlaubten Mannjchaften unb Slusrüftung berjelbcn

mit »efleibung, SBaffcn unb allem 3nbehör;

2) Senbung ber Mannhaften an bie Regimenter, gu benen fie gehören;

3) Slusrüftung ber Infanterie* unb berfaglieri*Rcgimentcr mit ^abrgeugen,

©efehirren u. f. w. beim Uebergange oon bem ^riebene* auf ben SricgSfufe.

£icfe Aufgabe fällt nur einigen iiftricten gu, welche bie Segeicbnnng: ,,£aupt*

Mobilmachunge*Siftricte" führen

;

4) Sluerüfrung ber Mannschaften ber mobilen Milig unb ^ermatten

bcrfelben in Kompagnien, Bataillone unb, wenn erforberlich, in größere Truppen*

terper;

5) SluSrüftung ber Krfafetruppcn unb fuccefftoc Senbung bcrfelben jum
£eere

;

6) Crganiftrung ber Tcrritorial*Milig.

Seber Xiftrict hat ausfchliefelich bie Einberufung ber Mannfchaftcn inner*
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balb beß bezüglichen Scrritorialfretfeß gu bewirten. Die weniger wichtigen

Stricte fyaben einen SBirfungßfreiß, ber ftd? auf 5—6O0O SJcamt beß ©cur=

laubtenftanbeß erftreeft, bie wichtigeren einen folcfyen von 15—16,000 SJcann.

3cbem fDiftricte finb bie Regimenter jugewiefen, ju welken er bic

OTannfcbaften nacbjufenben bat; bie 3<# tiefer Regimenter betragt 4—8 im

Durdtfdmitt für jeben Diftrict. Diefc Regimenter fenben nadj bem Befehle

jur 9Jcobümacfyung eine beftimmte Slnjafjl von Offizieren unb Sluancirtcn ben

betreffenben SMftricten 311, Welche bei ber SHußrüftung ber 9ttannfd)aften Jpülfc

leiften unb biefe ben Regimentern gufüljren foUen.

SDie Einberufung ber *9knnfdwften gcfdjtebt burdj alte Diftrirte fuccefftuc,

b. b. juerft werben bie klaffen ber 1. Kategorie beß ftefyenbcn £>ecrcß, bann
bie ber mobilen Wtti nnb fcr>Itcfjlidr> bie ber (Srfafctruppcn einberufen. 9lucr)

bic 3ufcnbnng ber Üttannfebaftcn 311 ben Sruppcntljeilen erfolgt fuccefftuc.

Scjüglidj ber 9lußrüftung liefern, wie erwäbnt, bic £aupt=ÜKobilmaduingß=

Difrricte bic $uf)rwertc unb bie ©cfdjirre, aber nur für bie 3nfantcrie= unb

$erfagu'eri=Rcgimcntcr. Die Regimenter ber CauaUcrie, ber Slrtillcric unb beß

©enieß oerforgen ftd) bamit felbft auß ben betreffenben 2>cpotß; lefctere ettt*

galten bereite im ^rieben bie ftatyrgeuge, ©cfdnrre unb 9lußrüftungßftücfc unb
jmfc grunbfäfclicfy an £)rtcn inftaUirt, bie bie Goncentrirung beö #ccreß begünftigen.

Die 9Jcannfcfyaftcn ber mobilen 9Jcilig, welche im ^rieben in ben fiiftcn

na* organifdjen (Sinljeitcn geführt werben, werben üon ben Diftrictcu außge=

ruftet. SBcnn aus ber SJtUij größere &ecrcßtorpcr gebilbet werben foUen, fo

»erben biefe tten ben £aupt=^obilmad)ungß=Diftrictcn mit bem (Srferbcrlitficn

r-erjeben.

ftaeb Ablauf ber erften unb febwierigften sPcriobe ber SKobümadbung Der*

{ammeln fld) in ben Diftrtctcn bic Grfafcmannfdjaftcn, b. f>. bie ^weiten Äatc«

acrien, wclebe beftimmt ftnb, bic burefy bic 5?crlufte bei bem fteljenben Jpccrc

unb ber mobilen sMij berbcigefüfyrtcn dürfen auszufüllen.

$Bir baben »erfuefyt, fo weit wie möglich, ein flareß unb präcifcß 23ilb beß

Sfljtemß ber 9Jtobilmadmng beß 3talicnifd)cn £>ccrcß ju geben; ba baffclbc ftd)

aber wefentlid) »on bem in Deutfdjlanb beftefjenbcn unterfebeibet, fo müßten
fcir, um ju geigen, wie cß ben fpecicllcn 5öerr>äitniffen ber §albinfel unb beß

^talienifcben A)eereß entfpridjt, in incle weitere Dctailß eingeben, ^ebenfalls

aber bürfte baß gegebene S3ilb alß ©runblage für ein umfaffcnbcrcß Stubium
Hefer 3lngelegcnbcit ju bienen vermögen.

Bewaffnung. Sic Infanterie beß ftcfyenben Apcereß ift faft uellftänbig

mit bem £interlabimgß=®ewefyr Üßetterli, SJcobcll 1870, bewaffnet. Daß ®e*
»ebr, baß bißber außgegeiebnete Srgebniffc geliefert, ift mit bem ©äbel=5Bajcuct

t>erfer>cn unb tjat baß kaliber oon 10,35 mm. Daß ©efdjef) ocrläftt ben l'auf mit

einer $lnfangß=®cfd)minbigfeit üon 430 m. Die (Brenge ber nüfclid>cn <Sd)uf$=

tecite, über bie binauß gegen Gruppen wegen Verringerung ber $rcffwat)rfcr>cin=

lid)feit nitf>t gefeuert werben barf, ift auf HOOni. feftgcftcllt, wäljrcnb bic

JetalfcfyuBweitc freilid) 2750 m. beträgt.

Slujjerbcm ift in bem ^talienifcben .v>ecre nod) baß Mir Jpinterlabung tranß«

formirte öewebr Garcano oorbanben, beffen Äaliber 17,5 mm. beträgt. Die

$nfangßgefd>winbigfcit beß Öefc^offeß bcffclbcn erreiebt 316 m., bic ©renje

ber nü^licben Sdju^wcitc ift auf 750 m. normirt, wäbvcnb bie iotalfdm^weitc

^u 1650 m. angunebmen ift.

Der gegenwärtige (Stanb an A>anbfeuerwaffcn beß ^taltcntfcbcn öcercß ift

cet fclgcube

:
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625,100 gur £interlabung umgcwanbclte ®cwef)re, Karabiner unb 9Ru3teton$,

270,000 neue ©eweljre, Garabmer, SJtuöfetonä, Stjftem Detter«,

895,000 in Summa.

Slbcr im oerfloffenen 3aljre l)at baö Parlament ber £riegö*Berwalimig

einen (Srcbit jur Fertigung üon 180,000 weiteren Bctterli*©cwer)rcn bewilligt,

fo bafe man im Safere 1878 »cm üttobell 1870 bie 3al?l »on 450,000 ©e=

wcfyrcn befugen unb bie ©efammtfummc ber £>anbfcuerwaffcn ftdj auf 1,075,100

ergeben wirb.

Die $ur #intcrlabung umgeformten ®c»cl)rc bienen gur Bewaffnung ber

SruppcmSlbtljeilungen ber ^weiten Öinie, aber aud) biefe feilen nadj bem %efc

fdjrirt ber Fertigung ber 9Settcrli*®cmcr)rc mit feieren bewaffnet werben.

9ßon ben 20 3talienifd)cn (5arMeric=9tcgimcntern ftnb 10 mit ber Sange

unb 10 mit bem Säbel bewaffnet. 25ic Sanricrö führen einen 9tet?otoer be$

etwaö moWpcirten Sqftcm (5f)amclot=I)ctoigne. Die übrigen Regimenter ftnb

mit bem üttuüfeton 38ettcrli bewaffnet, Welver ftd) Don bem ©ewebr beffelben

Snftcmö nur buret) eine geringere ßauflänge unb in ftolgc bauen burd) eine

fürgerc SdntfjWeite unterfdjeibet.

2)tc ^clbs^lrtüleric fyat gegenwärtig trier ocrjdjiebcnc Qfcjdutyc:

1) Daö neue 7,5 ein. fömon B. R. (oon Bronce, gezogene), fo leidjt, bap

eö nur mit 4 gerben befpannt ift; feine nüfclidje Sehweite reicht für bie

Granate auf 5000m., für baö Styramtel auf 2000 m.,. für bie £artätfd>e auf

400 m.

2) £ae 12 cm. ßanon B. R., fernerer unb oon 6 ^ferben gebogen, mit

einem nüfclidjcn Sdntfj für bie (Granate bid ju 4000 m., für baö Sfyrapnel bi*

gu 2000 m. unb für bie Äartä'tfdje biö gu 500 m.

3) £aä 9 cm. ßanon B. R. mit einem ®ranatfdnt& big gu 4500 m. unb

einem Äartätfdtfdmjj biö gu 450 m.

4) £aö 8 cm. ®ebtrgö=©cfäüfc B.R. mit einem ®ranatfd&ufj oon 2000m.
unb einem .ftartätfdjfdmf} oon 400 m.

£ic Batterien bei* fterjenben £ccrcö ftnb mit ben 7,5 unb 12 cm., btc;

jenigen ber mobilen SJtiltg mit ben 9 cm. <$cfcr)üfcen bewaffnet.

3lber bie Stoftetttffy Regierung l)at bei bem Ärupp'f^" (Stabliffcment

400 ©uMtarjlröfyrc oon 8,7 cm. Äalibcr, Wcldjc eine 6,35 Kilogramm febwere

©ranate mit einer Slnfangögcfdjwinbigfeit Don 470 m. feuern, bcftcUt. — £iefe

©ejcrjüfcc finb beftimmt, bie 12 cm. tfanonen ber Batterien beö ftebenben £eereö

gu erfefcen. 5Jlan reebnet barauf, baf) man biefe 400 ©efdntic in ber erften

Hälfte beö %at)xei 1877 oollftänbig bcftfcen wirb. 3" ^tefer (£po<r)e wirb bann

bie tfelb=9lrtillcric ^talicnö wie folgt jufammengefe^t fein.

ftür baö £>ecr ber erften ßinic:

60 leimte Batterien oon 7,5 cm. . . = 480 @cfd)üfcc,

40 wirfungöoollc Batterien oon 8,7 cm. = 320 =

20 Rcferoc=Battcricn oon 7,5 cm. . . = 160
10 = 8,7 cm. . . — 80

ftür baö £ccr ber gweiten fiinie:

75 Batterien oon 9 unb 12 cm. . . = 600

Sa.: 205 Batterien ober 1640 Gkfdüifce.

$ür bie 33crtf)etbigung ber fteftungen befte^en ®ef(^ü^c oerfdjiebenen ÜJlc^

belle unb oerfdjiebener löirfungäfraft. SBir werfen nur einen Blid auf gwei

neuerbingö angenommene ©efduifcc. Seit bem 3af)re 1873 ift ein langes
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24 cm.sGefcr)üJ}, welche^ ein pangcrbrechcnbeö ®cfrf?cy mit einer $nfaug$gcs

jdjwinbtgfeit Den 440 m. feuert, cenftruirt unb etniiefüfjrt werben. 9ßergugä=

weife für bie ÄüftenDert^etbigung ift ein fraftooller 32 cm., beffen Gewicht

38 Jonnen beträgt, aboptirt werben. 2>crfelbe fd)ief}t ein 350 Kilogramm
jrtwerce Gefchojj mit einer SlnfangSgefdjwinbigfeit uon 400 m., baö bic ^an*
seruna, beö 3nflcriblc auf einer mäßigen Entfernung 311 burcbfdjlagen vermag.

£a aber in neuerer Seit bie Senbeng ftd) geltenb macht, bie ^angerftärfen m
auf 55 unb fclbft 60 cm. gu fteigem, fo ift cö nid)t unwahrfdjeinlicb, bafj man
in Stalten ein 90s$onnens$cfd)üfc oerfueben wirb, beffen betaiüirtcr Entwurf
bereite oom General hoffet oorgelcgt ift. 3n3ttrifd)M hat bic 3talicnifcbc

Marine einige $lrmftrong=itanonen oon 100 Sonnen befebafft.

Seferberung. 3m Stalienifä^en Speere wirb bie iöeförberung nod) burd)

tos Gefefc »om 13. «Rooembcr 1853, '

freilief) im Eingelnen bureb fpätere Ge=

fefc wie bie 00m 29. Sanitär 1854, 4. Styril 1855, 30. 3Jcärg 1856, 30. <Sep s

tember unb 8. Setober 1873 mobificirt, geregelt.

5ted) biefem Gefefcc gelten folgenbc formen:

1) ©in Seibat mufj, um gum Eorporal beförbert werben gu fönnen, min=

ceftene fccf>ö 9Jlonate bei einer SruppensSlbtheilung gebient haben.

2) Ein Korporal muß, um gum Unteroffizier beförbert »erben gu fönnen,

mmbeftend ein %atyc alö Eorporal gebient haben, wenn er triebt au$ ben 3cg=
Imgen ber Reparti d'Istruzione tjeroorgegangen ift.

3) ffttemanb barf gum Unterlieutenant ernannt werben, ber nicht 18 3abrc
alt ift unb gwei 3<*hre ^ Unteroffizier gebient r)at, wenn er nid)t auö ben

ÜRüttatrs3n^ttuten berttorgegangen ift.

4) 9<temanb barf gum Lieutenant beförbert werben, ber nidjt gwei Satyrc

als Unterlteutenant gebient bat.

5) (Sin fiieutenant fann nicr)t Hauptmann werben, wenn er nicht gwei

3af>re in fetner Eljargc gebient hat.

6) 6tn Hauptmann fann nicht gum SDRajor beförbert werben, wenn er ntcr)t

Pier %a\)tt feine Efjarge betleibet hat.

7) (Sin SKafor fann nicht Dberftlieutcnant werben, wenn er nicht bret

Safere lang feinen Grab innegebabt hat.

8) (Sin JDberftlicutcnant mufc gwei 3ar)re biefe Charge beftfcen, che er

£bcrft werben fann.

9) 9ciemanb fann gu einem heberen Grabe Dom £)berft ab beförbert wcr=

ta, wenn eT nidjt oorljer bret 3^b^ in bem näcr)ft niebrigen Grabe gebient hat.

<Souiel über bic 3*tt, um oon einem Grabe gum anberen gu gelangen,

©eutgltd) ber Geeignetheit gur Ernennung fefct baö Gcfefe feft, bafe SRiemanfc

?u einem Grabe beförbert werben barf, wenn er nidjt feine Geeignetheit gur

(Erfüllung ber 9lmtöpflidjtcn bewiefen bat. $)iefc Geeignetheit ergiebt ftd) einer*

ieite mtf ben Dualtftcaticnöliften, Welche alljährlich für jeben Öffigier, Untcr=

erftster unb Korporal angefertigt werben unb anbererfcitS auö ben Prüfungen,
He oen ben Unteroffigieren gur Erlangung bc$ Utttcrliattcnantö=Grabcö unb oen
^en Lieutenants, £auptlcuten unb Sflajorö gur Erlangung bcö höheren Grabe»

>^ticiegt wercen tnu^en.

• 2)aö Stoanccment finbet bei ber erforberlidjen Geeignetheit nach pcr ?l"s

cieratetat unb aujjer ber Sour (per scclta) ftott.

9lUcin per scclta finbet in ben nieberen Graben bie S3efÖrberung gum
ßcrccral unb gum Unteroffizier ftatt, unb bei ben Offigicren bie Ernennung
?inn Untcrlieutcnant, gum Dbcrftltcutcnant, gum Cberft unb gum General. 3"
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176 Vimm¥ 3<")reä&cric$te für 1875.

bcn übrigen ©raben erfolgt bie Beförberung tr)eiltoeife nad} ber Anciennetat,

tfjeüweifc per scelta unb #oax üt nadjfolgenbem 3Serr)öltnife:

1) ju ßieutenantß auß ben Unterlieutcnantß ber betreffenben SBaffe
l
/s Per

scelta unb 4
/s nad) ber Ancienneta't im ^rieben unb Vs per scelta unb V»

nad) ber Anciennität in Äricgßzett;

2) ju £auptleuten auß ben Sieutenantß ber betreffenden Söaffe
8
/s nad)

ber Ancicnnetät unb Vs per scelta hn ^rieben unb bie ipälfte na$ jeber ber

beiben Birten in Äriegßzeit;

3) ju s3)i\ijorß aus ben £>auptlcutcn ber betreffenben SBajfc unb beß Qctteral:

ftabeß pr Hälfte per scelta unb auß ben £>auptlcuten ber bezüglid>en SBaffc

Zur £alfte nact) ber Ancicnnetät im ^rieben unb außfdjliefelid) per scelta au*

ben £>auptleutcn beß ©encralftabeß unb benjenigen jeber Söaffe in Äriegßzeit.

23on biefen allgemeinen Kegeln beftcljcn jebod) Außnalmten für bie Äonia/

lidjen Garabinieri, für bie Söaffcu ber Artillerie unb beß ©enic unb für ben

©encralftab.

3n ber SBaffc ber Artillerie unb ber beß ©enieß werben bie iHcutenantc

auß ben Unterlieutenante ber betreffenben ©äffe im ^rieben na* ber 2üu

eiennetät unb im Kriege z« Vi per scelta unb Vs nad) ber Anciennetat

ernannt.

#ür bcn Qöcncralftab werben bie i'icutcitantß auß ben Offizieren flW^01

©rabcß ber Jruppcn:Abtl)cilungen beß £>ccrcß außgewablt, weldjc mit (5rf«>l3

ben Gurfuß ber ftriegßfcf)ulc abjoloirt baben unb bie erferberlidjen (£tgenjd>aftcn

befifcen; bie £auptlcute werben auß ben ßieutenantß beß Gorpß unb ben $aupt:

leuteit ber anberen Gerpß entnommen, weldje bie &riegßfcbule befuebt baben

unb burd) <3pcciaI=Gommifftoncn zu biefer SBerfefeung oorgefcblagcn werben fmc
i

bie *Dcajorß flammen auß ben ipauptlcutcn beß Gorpß unb auß ben 9Rajorß ber

übrigen Gorpß, melcbc alß JiSauptleute bem ©cneralftabc angehört haben; bie

Dbcrftlieutenantß unb Oberftcn werben auß ben Offizieren beß nädjft ttieberen

©rabcß beß Gorpß unb beß gleichen ©rabcß ber übrigen (Sorpß entnommen.

23czügltd) ber Unterlicutcnantß beftimmt baß ©efefe, bajj Vs ber in jeter

©äffe oacanten Stellen ben Unteroffizieren unb */s ben Glcoen ber 9Hilitair=

Snftitute übertragen werben foll. Die Unteroffiziere müffen oor trjrer föniennunc;

jum Unterlieutcnant zwei 3ar)re lang bie ^ilitairfdmle zu 9Robena mit G-rfel^

bejudjt ober bei ber Artillerie unb öenie einen (5pcciaI=Unterricbt bei ihrem

<5orpß erhalten haben.

Die Offiziere, weld)c mit Erfolg bie äricgßidjule befud)t haben, erhalten

baß Anrecht zum Avancement per scelta, wenn ftc nad) ifjrer Anciennetat in

baß erfte Drittel ber Offiziere itjreß ©rabeß unb ihrer Söaffe »orgerüeft ftnb.

2öic erwärmt, fönnen bic £>auptlcute beß ©encralftabcß aud) zu ÜRajt?w

im (Sorpß beförbert werben, bod) gilt alß allgemeine SHegcl, bafe ftc in tiefem

#alle zu ber SBaffe, auß ber ftc hervorgegangen ftnb, zurücfverfefct werben un?

erft nad) 3ttjctiät)riv5cr Dienftthatigfcit bei berfelben wieber zum ©eneralftabc

übertreten bürfen. Dicfc Anorbnung foll verbinbern, bafj bic ©cncralftab*-

OfftZiere nid)t beut Iruppenbienfte entfrembet werbnt.

3um (Sd)ln& biefer Anbeutungen über baß Aoancement int Stalienifcfien

Speere möge angeführt werben, ba9 im ^rieben 33cförberungen oon General»

lieutenantß z« ©eneralß nid)t ftattfinben follen unb bafj ber t)öd)ftc ©rab nur

in Äriegßzeit an foldje Generale oerlieben Wirb, bie fich burd) ir)re Talente nn^

burc^ erfolgreid)e Operationen befonberß l)eroorgetl)an baben.

Solb unb ©ebübren. Daß ©efefe vom 19. SRarj 1874 l>at ben SM
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im* bie ©ebühren neu geregelt. SDaW würben nur bie O&cfjältcr ber unteren

£ffi$ierögrabe crf)üf?t, für welche fid> baS 33ebürfnife bringenb füfjlbar gemacht

hatte, ©ejüglicb ber übrigen ©rate t)at ftct> baö ©efefe barauf befcfjränft, in

tic Abftufung ber ©cfyälter ber oerfebiebeuen Chargen unb Staffen bie ©leicb-

ieroügtrit einzuführen, welche bisher mangelte.

Die £)fftjier=©ef)ältcr oariirett von bem s3Jcarimum ber ©age ber (Generale

;u 15,000 fiire biö $u bem ÜRinimum von 180Ö tfire für bie Ünterlieutenante

ber Infanterie, wie fid> bicö auö ber unten folgcttbcn Tabelle ergtebt. Die
eimt> baö ©efefe normirten «Summen ftcllen aber nicht baö wirfliebe ©tnfommeu
ber Offiziere bar, ba fie in bovvelter Siicbtung einem Abzüge unterliegen, cincö=

tbetlö $u (fünften ber k

Penftonö=.£affe, auberntbeilö für bie (Sinfommenfteuer.

Ter erfte Abzug beträgt 2, 3, 4 »6t. u. f. w., je naehbem baö ©ehalt 2000,

3000, 4000 Circ u.
f. w. erreicht; ber zweite ift auf 6,60 »@t. normirt, gleich

riel tote hoch ftcb baö ©ehalt beziffert. So wirb beifpielweife baö ©ehalt Don
ISO) ßire burch ben Abzug »*« 2 »6t. für bie ^cnfionö^affc auf 1764 ßirc

wnninbert unb burch ben 93etrag ber Ginfommcnfteuer $u 6,60 p(5t. auf

1648 ßire tjerabgefe^t.

Um in fallen langsamen Avancement» unb langfamen Auffteigenö Don
einem @rabe jum aubern bie Clnnfoiumenverhältmffe ju beffern, tjat baö ©efefc

rerfuebt, eine Ausgleichung baburd) ju treffen, bafe eö nach Ablauf von fcd)ö=

jätjri^en in einem ©rabc zugebrachten Venoben (per sessennio) Gdehaltö=

^uialüffe feftgefefct Ijat, beren $5fc> ftd) auö ber labelle auf Seite 178 ergiebt.

öinc anbere fvecicU auf Unterftütjuttg ber Offiziere, bie ^un galten von

gerben verpflichtet ftnb, berechnete sJJcaf)regcl, würbe burch baö erwähnte ®e*
je$ janetionirt unb beftcht in einem befonberen ^ferbc = ^ntfdjäbigungögelbe.

tiefe (£ntfdjäbigung, welche man alö eine SSergrtffwnmg bcö ©ehalte betraefc

teil fann, foll ben Offizier in ben Stanb fcfcen, fiel) nach. Sebarf ^ferbc 311

bejebaffen, ohne ftd) $u berangiren ober ju läftige Opfer zu bringen; fie ift

«icftt für bie verfdnebenen (5l)argcn, fonbern nur für bie verfebiebenen Sffiaffen

verfebieben unb bies in #olgc ber befonberen (Sigcnfcbaftcn, wcldjc bie ^ferbe

ber Offiziere ber einzelnen ©äffen beftfcen muffen. -Tic Offiziere ber ßavallertc

uttf beo ©eneralftabcö füllen i>ferbe vorzüglicher Oualität, bie ber Artillerie

unb beö ©enieö gute ^ferbe reiten, wal)rcnb bie Offiziere ber Infanterie mit

avniger guten ^ferben beritten fein tonnen.

Auö ber Tabelle auf Seite 178 ftnb bie ©ehalter, bie fccböiährigen 3« ;

^itn, bie ^ferbe - (Sntfcrjäbigungögelber in üire unb bie $ourage=©cbübren ber

Cfnuere ber verfdjiebcnen ©rabc unb Söaffcn erftchtlidi.

Die in berfelben für bie £5ffi3iere nieberen ©rabeo ber Artillerie, bes ©enie
unb ber 3nfanterie attögeworfenen Stationen comvetiren felbftocrftänblidi nur

^mienigen Offizieren, weldjc jum öalten oon ^fcvben bercd)tigt ober ocr=

pflichtet ftnb.

Den wirflichen Generalen ift eine »erfönlidje 3»l^GC oon jäl)rlid) 3000 t'ire

bewilligt.

^unctionözulagctt unb (Sntfdjabigungen für befonbere Dienftlciftungen wer=

ben für bie oerfergebenen Functionen unb Dienftftellungen gejablt. Ü>on biefen

meaen ^ier nur genannt werben bie ^unctionö^ulage:

beö ^räfcö bcö (Somite ö beö ©cneralftabeö ju 8000 Üire,

ber Amtce=6orVö=(Sommaubeure . . . . „ 7200 „

„ 2)ioiftonö=6ommattbeure „ 3600 u

„ 8rtgabe=6ommanbeiire „ 1200 „

iRititairi^t 3a^e#6eri(^te 1875. 12
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ö r a b c.

flrtiHcTtf unb ®«nif.
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Onfanteti«.
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Xi
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CSo
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Ga&afletie, Carabinim
1 ?ah unb ©fnrralfbb.

•3
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fr

c
o
«3
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äs

irrige 3i

1*3«.

General ....
Wcucrallieutenant

Generalmajor . .

Obcrft . . . .

Cbcrftlicutcnant .

!Diaior . . . .

Hauptmann . .

Lieutenant . . .

Uuterlicutcnant

15000
12000
9000
7000
5300
4300
3100

20001

600
600
6<K)

>240

6
5
4

2

•>

2
2

£ic (Generale gehören feiner Sßaffe an.

6600 \

5000 \

4000
2800 /

lö

2000
\

1SIMI

2

2

2
1

7000 \

5300!/

4300] \ o|-w->

3100 f***
2200|\
2000 )

4

3
3
3
2
2

400
301)

300
180

120
120

frei Dberften alö föca.imentw = ($ouunanbeurc „ 600 ßire,

,,
SMreetoren beö SifrdmunaöWefcnö . . „ 600 „

„ SDfnjicrc ber Sefleifcung^SRaffc . . „ 300 „ u. f. w.

gdipcrfeem finb ($arnifon - (5ntfci>abiauna,en für 9tom, Surin, "üJiaiianc,

Floren j, Neapel unb Palermo normirt; biefelben betragen 120ßire für btc $e=

nannten ©arnifonen au&cr für 9?om, wo ftc auf 300 ßire fefta,cfetjt ftnr.

Severe werben ben Dfftjieren fjöljercn unb nieberen ©rabeS i^cjal>lt
r

btc cr=

fteren nur ben (Subaltcrn^iDffistcrcn, b. \). ben ßicutenantö unb Ünterlieutenante.

93orüberaeI)enbe 3ula^en, wie Iagea,elber in (Santonnementö, auf bem

>3)carfer;, im 2)ienfte ber öffentlichen (Sier/erFjeit, auf Steifen, auf ÜKffficnen im

Snneni beö (Staaten unb im s
2(uölanbc werben in ber $örjc »leja^lt, wie fte bic

itadjfolaenbe labolle antriebt.

(?>3 r a b e.
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25aö ©efefc »om 19. 9Jlär§ 1874 hat aber nicht nur bic Säfee ber ©e=

bälter unb ber 3ulagen ber Dfftjiere, fonbcrn auch bic täglichen (Gebühren bcr

^annfdjaften geregelt. 3" letzterer S3ejter)ung hat ftch baö ©efe£ bcftrebt, bie

Solbbeträge fnftematifchcr $u geftalten, ate bicö früher ber ftaU toar, unb bie

oerfcfnebeneii ©ebühren, bie ben 3nbit?ibuen conypetiren, in eine einzige 3iff^
*u vereinigen, rooburch bie ^Rechnungslegung bei ben Gruppen cbenfe mic bic

£arfteUung ber ©eträge in bem 33ubget oercinfacht unb erleichtert toirb. 2>ie

felgenbe Tabelle jeigt bie Solbbeträge bei ben »crfcr;icbcncn Söaffen.

•

® r a b e.

3nfantctte (tfcL

Älptn . 8 c mpa,v

nien,®ttnabim)

unb ©cterancn

unb 6anit£t<-

Som^agnicn.

Ol fkM - i r „ m , ,aipcn • OTWyQy
nicn, V£>iCuucictc,

33erfaa(ifti.

Oenie unb

fffpunflf.HrtiU

letie.

(iaoaumc, tjclc»

HrtiOnie unb

'Jlrttfffrif » ftonb

toafrr, itain

«omjwgmen unb

Crteranen ber

HrtiUfTif unb btl

Qtnie.

Oberfouricr (Furiere maggiore) . . 2,53 2,58 2,66
Courier 1,98 2,03 2,11
Stabätrompetcr (sergente trombettiore) 1,88 1,93 2,01

1,68 1,73 1,81

Cber*(Soröoral (caporale maggiore) . 1,31 1,38 1,46
Jrcmpeter * (Sorfcorol (caporale trom

:

1,21 1,28 1,36

1,261,11 1,18
Irompeter 1,06 1,13 1,21

©efretter (appuntato) 1,01 1,08 1,16
s
2Jhiftfer unb £ufjdjmiebc 1,16 1,23 1,23

0,96 1,03 1,06
oocpeure cer ^nfantertc 1,01 1,08

5lu|er biefem regelmäßigen Solbc erhalten bic SRannfchaften 3«lagen bei

Gamoimirungen, auf bem ÜHarfch, auf Steifen u. f. to. Diefe 3ulagcn betragen

:

0,10 fiire für ben £>bcrfeurier, Courier unb Sergeant,in (Santonnirungen

auf bem ÜJcarfö .

im 2)ienft ber öffentlichen

Sicherheit

0,05

0,20

0,10

0,25

0,15

2,50

2,00

1,80

1,25

1,00
in ÜJfiffion ber feiten

Äategorie im Snlanbc 1,50

auf Steifen

ff

tf

ff

fr

f» ff

»

ff

ff

ff

fr

ff

rr

ff

rr

n

(Soraoral unb Solbaten,

Dberfourier, Courier unb (Sergeant,

Gorporal unb Solbaten,

Sberfourier, Courier unb (Sergeant,

Gorporal unb Solbaten,

Dbcrfourier,

Courier,

(Sorporal,

Solbaten,

alle ohne Unterfcrm'b,

121
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in ÜHtffton ber crftcn £a=

tegcrie im Innern • fyOO Ötrc für «Uc olme Unterfd)icb,

in 9Kiffton im 9lu3lanbe 10,00 „ „ „ „ „

Slnberweitige 3ulagcn werben ben Unteroffizieren, Korporalen unb (Solbaten,

bie für (Specialbienftc »erwenbet werben, wie alö Sclcgrapljiftcn, Marterte* unb

^arfwacben, als (5pmmanbirte bei ben 2lu$f)ebung6=(?onfeÜ3, ju ben Arbeiten in

ben SHtlitair » GtabliffcmcntS u. j. w. gcjablt; fie oariircn je nad) ber 2Btdjh>
feit beö SMenfteö.

(Sdjlietjlicb ift bie Kompetenz jur erften Stuöftattung (assegno di primo
corredo) §u erwähnen. Diefelbc wirb, mit einigen jpeeiellen Sluönalmten, jebem

Snbiüibnum, baö in ben Gruppen beö ftebenben .v>ecreö ben Dienft beginnt, an^

gewiejen, bient baju, bic 9Jeannfd)aften in ben Stanb ju fefeen, bie SluSgaben

für bic erfte Sludftattung ju beftreiten unb wirb in gwet üuoten gctbetlt, boren

eine fofort ber 33cöctbunga - s
3Jtaffe jebeö neu (Singefteliten gut getrieben wirb,

beren anbere ben Sxuppcn im Vcrbältnifj beö SBcbarfd ber 2lufrcd)tcrbaltung bes

in ben bejüglidjen ÜJcagajincn aufbewahrten üöcatertalö unb ju gerieben, bie vom
^cg3= s

JJtinifter befrimmt werben, gezahlt wirb. Die erfte £luote beträgt 100 Öirc

für bic Iruppcn $u 'Jufo unb 150 £irc für bic Gruppen $u 9>ferbc, mit 3tu*=

nalnne ber (Sarabmieri, für beren ftufwiannfdjaftcn ftc auf 200 fiire, für Deren

berittene üflannfebaften fic auf 450 ßirc nonnirt ift. Die zweite Duote belauft

fid) auf 20 ßirc für jebcä Snbioibuum, gleidwiel, weld^cr SBaffc eö angebert.

Sejüglid) ber 9Jtannfd)aftcn, bie oom unbeftimmten Urlaub einberufen wer;

ben, fo wirb für jeben SCRann eine weitere Gontpctenj t?on 30 ßire gewährt.

Verpflegung ber 5Kannfcbaftcn. Die Verpflegung ber Sftamtfefyaftcn

ift in Italien burd} hicgöminiftericUe Mtfd&ungcn geregelt, auf ®nmb beren

bie $ruppen=(5ommanbcurc bie größte ftrciljcit unb bic oollftänbigfte Verantwort-

liebfeit baben, bic 9lrt ber Verpflegung bcfhnöglichft §u orbnen, wenn nur bic

tffonomifdjcn Küefftcbtcn ntd)t bcnacbtbcüigt werben.

5ür ben Unterhalt ber SRannfcbaftcn weift bic Regierung ben Gruppen
90 (Scnteftmi per Jag unb 3Jiann an, oon Welver Summe jebodj 25 @en=

teftmi für baö S3rcb juiritcfgcrccbnct werben, weldjcö bic s3Htlitair=VcrWaltung in

natura liefert, wä'fyrcnb 38 Gentcftmi für bic (Srljaltung ber 9Jlaffe, $u 8ue=

gaben für Safere, £>ol$, Bewaffnung, CFafcrnirung beftimmt ftnb. bleiben

fomit nur 33 (Senteftmt für bie ÜJtcnagc (l'ordinario) bcö Sclbaten. 3«
nafjmöwcifen fallen, in benen eö abfolut unmöglief) ift, bic Sötcnagc ju bereiten,

wirb ber Betrag baar ausgebt. 2lud) baö Brob fann unter gewiffen Um«
ftänbcn im ©clbe vergütet werben.

•Die üJlenagc wirb ber Siegel nadj compagnieweife berettet, fann jebceb ?m

örfparung Don Brennmaterial ober ^erfonal aueb für ^wei ober mehr @oin<

pagnien gcmeinfd^aftlid) gefoebt werben. Wntnbfä^lid) wirb ftc auf jwei 3Raf)l=

Seiten oertljctlt, bic eine jwifeben 8 unb 9 Ul)r SKorgcnö, bie anbere jwifeben

3 !
/s unb 4Va Ul)r 2lbcnbö. 3«wcilcn wirb, um bie ÜKannjcbaften an bas

^elbleben, an 9Kärfd)c, an tfclbbicnftübungen ju gewöbnen, bic Nation in einer

NJ3ta^lgeit gegeben. 3" biefem ^allc finbet eine Vcrtbcilung oon Gaffce ju

geeigneter Seit, gewbbnlicfy beö borgend ftatt.

Die Quantität, Qualität unb bic 3lrt ber Oeabrungömittel ber Verpfleguna

werben oon bem 2mppen=(Sommanbcur mit SRücrTtcbt auf bie ^efunbbcit unb

gute (Srbaltung beö Solbatcn, im Sntoeffe ber Defonomic unb ber 9eotfnocn=

bigfeit, einen möglic^ft grofjcn SÖßecbfcl ber ©peifen eintreten ju laffen, befrimmt.

©t< Kation barf in ber Kegel nid>t weniger all 180 ©ramm JHinbfleifd)
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150 ©ramm 9Hrf)lacrid)t (Ui pasta) ober iRciS betrafen, 3n einigen fällen

unb namentlich in manchen £>rten bei füblid)cn Böttingen, in betten es nicht

möglich ift, Diinbfleifd) ju befdjaffen, wirb für baffclbe $ammelf(etfd) in gleichem

ScrhaitntB fubftituirt unb in Grmangclung oon gutem ftleifd) Werben $wci *Ra=

tiouen s2ttcbl ober eine Station 3Jccl)l unb eine jRcis in Verbinbung mit ©e-
müfe, Ääfe unb mit üBertbeilung uon Qaffee unb 2Bcin gegeben. -Die lefet-

$cnannte 93crtl)eilun^ fotl im Saufe eines 3af)reS nicht feltencr als 100 ÜJkl

unb oor$ugsweife in ber Reifen 3ahrc*$cit unb wäljrenb ber $Periobe bes an=

ftrengenben Dienftes ftattfinben. $)ic Seinration beträft 25 (Scntiliter, bic

(5affecration 15 ©ramm Caffce mit 22 ©ramm 3u(fer. — £tas oon ber s3Ri-

litair = Verwaltung gelieferte 23rob wirb aus SBcigenmcfyl erbaefen; es wirb in

Nationen oon 918 ©ramm ©emiebt ausgegeben. 3)cr Ginfauf ber übrigen

Lebensmittel erfolgt entweber birect auf bem SMarttc ober in ben meiften fällen

burd) Lieferanten, welche mit bem Regiment* contrafjirt haben.

TaS 3talienifd)e £riegs=9Jcini|tcriiun erfennt, geftüfct auf bie Untersuchungen

ren Ratten an, bafj jur normalen Gmährung bes ©olbaten 18—20 ©ramm
Sticfftoff unb 310—350 ©ramm Äohlcnftoff erforberlieb finb. 3Son biefer

33afte auögebcnb bat ber ßricgs- s)J(inifter, naebbem er in bezüglichen iafeln bie

Quantität Sticfftoff unb jtohlenftoff, welche in je 100 ©ramm ber hauptfäa>

ltchftcn Lebensmittel enthalten ftnb, f)at nachweisen [äffen ,
einige 93eifpiele auf=

ftcHen laffen, welche bie Inippend emmanbeure nad) einanber benufcen tonnen.

Sir begnügen uns mit ber Söicbcrgabc ber brei gcbraudjlicbftcn 33eifpiele.

<Sf f)e# »eif pieL 3 » C 1 1 e i »eifUiM. E> t i 1 1 « &eifyte(»

Habtung*mi«f[.
* 1

o
<E-
c
«.

3-
9fatmina?i>uttfl

1
1 O

*> — et

Habjmtjfttnittel •r & i:

© ! <s>

O
oc e i *

$nt .... 918 11,00 2H5 Srcb
1

9t* 11,00 2S5 ipreb .... 918 11.04» 28ö

*Wf* . . . 180 4,87 18 220 \3i 22 350 6,30 10|

Rctlgnüfet . . 180 3,24 52 (Memüfe, .ftütfcti* Oftnüfr, .^iilfcn

»triff, hülfen. n:\AU . . . l(K) 3,50 41 frfli^te . . . 25 0,95 10

friste . . . 83 1,27 13 ©t><d .... LS — 8 20 -
i

||

6»fd . . . . I5| - S «ealj .... 20 — — ralj .... N
e«ij . . . . 20, — $ffff« - - 4 Hfcffci . . .

ffeffe . . . ~r Äaft . 33| I,«>6 13

Sünna 1316 19,«« 376 1273 19,9.> 3.V> 13'»; 19,91 42<i

DiefeS ^llimentaticnS'Swftem würbe wabrfcfycinltd) ben S3cbürfniffcn bes

militairifdjen Lebens oor 20 ^a^ren nicht entjprocben l)abcn, — für bic baitiflc

3«t ift eS unzweifelhaft ju fär^lid).

iic Se^megiutg in tfricasjeit ift in Italien nidjt burd) fefte unb un=

feränberlicbe formen geregelt; es eiidieint jebod) anaemeffen, hiq anjufü^ren,

nad) weld>en ©runbfafcen fie im ^elbjugc oen 1866 aeorbuet war. Xic i?ic=

ieruna ber ^abmiiiismittel unb ber Ainuaac war einem Unternehmer übertragen,

nur baS 33rob würbe bunh bie 9Jiilitair s Verwaltung aus gebeuteltem Weblc,

wclebcs bie sJKagajine ber (ientral - Verwaltung '

lieferten, bereitet. Sie 3?er=

tbeilung bes 33rcbes, ber Lebensmittel unb ber Aouragc an bie Iruppen gc=

}M) birect burd) bic ÜJlUitair*35crwaItung.
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£er Unternehmer verpflichtete ftd> *ur Sieferung folgenber ©cgenftänbe:

lebenbe Stinber, gefdjlafycteß ^leifd?, Srob, Steiß, ^etygcrufye, Kartoffeln, ©e

müfe, £iüfcnfrüd>tc, Spcdf, Käfe, (Saig, Pfeffer, SBein, »ranbwein, Stum,

3ucfer, Gaffcc, #cu, Stich, £afer unb £olg. — Slußgefdjloffcn oon ber fitc=

ferung war alleß ftleifd) aufeer Stmbflctfd}, ferner alles! gcpbfclte unb ge*

räucherte ftlcifdj.

£ie ftclb* Stationen beß ^taUcntfdjcn £cereß im Kriege 1866
beftanben auß:

©ramm. Ccntiliter.

33rcb !
) .... 750 —

ober 3»icbadf .... 550 —
ftrtfcfy* Reifen*) . 300 —
Steiß 120 -

ober 9ttef)lgerid>t ... 100 —
©pect .... 15 —
Sein — 25

ober 33ranbwein ... — 6

(Jaffa
3
) .... 15 -

3ucfer8) .... 20 —
(Saig 15 —

SJcmcrfungcn: ») einfa)licfclia) bcö jur ©uppc.
*) 3n ben ftäUcn, in benen ftlrifö in Gonferocn jur ScrtycUung Fant,

rourbe ber Setraa auf 200 ©ramm rebucirt.
3
) Xic SJertycilung von 6affee unb 3ucfcr fanb nur auf fpecieUe Xtfc

orbnung ber 2)ioiftonS»(5ommanbcurc an einzelnen Orten unb

ju einzelnen Reiten ftatt.

3(n ©teile biefer Stationen tonnten aud) folgenbc anbere oertfjeitt werben:

3wieba<f 550 ©r., Ääfc 150 ©r. ober ftleifcfy in ßonferoen 200 ©r., Gaffcc

15 ©r., 3utta 20 ©r. — daneben war eß gcbrä'udjlicb, ©ein gu oertbeüen

im aSerfjältnifj oon 25 (ientiliter pro Station.

'

Stoß biefen Angaben erfüllt, ba&, wäfyrenb bie ^Icifdr) Station im Kriege

um 100—120 ©ramm über bie ftriebenß * Station erf>öF)t würbe, bie »rob*

Station um 170 ©ramm, baß 5Kel)lgerid)t unb ber Steiß burdjfdmittlid} um

30—50 ©ramm oerminbert unb (Saffee unb 3ncfer nur geitweife üertfjctlt ro\xx-

ben. — 2)cr mittlere Staljrungßwertf) ber gewöhnlichen Stationen beß ftdbgug*

1866 ergiebt fid) auß folgenber 3ufammenftclluug

:

9to$rung$mittcl. ©croiajt. ©tidftoff Äo&lcnftoff.

93rob 750 9,00 225

Steift 300 7,29 30
9Ret)lgcrid)t ober Steiß . . 100(120) 1,35 40
Specf 15 - 8
Saig 15 - -
2Bein ober Sranbwem . . — — 18

(Summa 1190 17,64 321

3Birb biefen
s
Jtaf)rungßmitteln aud) nod) Gaffee unb Suäex Ijingugefügt, jp

ift bie Station bennod) ungureiebenb unb gwar nic^t nur alß fte!b=Starion, fon*

bem aud) alß $rtebenß*Station.
t

2>ie anbere in berfelben Gampagne gelieferte Station ergiebt eine nod> W
günftigerc SRengc beß ftafjrungßwertyeß, wie auß bem folgcnben 9tad>weiß er-

ftcbtlid) ift:
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tfa&rungömittcl. öcrotdjt. Stidftoff. üoljlcnftoff

3»icfcatf 550 8,25 160

Ääfc 150 7,50 58

(Saftet «nb 3ucfer . . 35 — 12

Summa 735 15775

3Ran würbe jebc biefer 3*ffcnt ocrbeppcln muffen, um eine für ftriegejeit

^eignete Ration gu erlangen.

3um ©ebraud) bei au&erorbcntlicbcn unk unoorfycrgefebenen ©clcgcnbcitcn

tragt ber Staffotijfy Solbat ftctö, aud) in ftricbenöjeit, jwei Kationen ^lctfd)

in Qonfcrocn bei fid). 2)ie$ ftleifd) wirb tu SDanupf gefodit, fo tafj cö in ver-

walteter unb faftiger $orm feine natyrljaftcn ©ranbbeftanbtljcilc fcltftänbifi be-

hält. 6ö wirb in r)cnnctifd) perfd)loffcncn 93üd)fen, wcld)c frbc eine 2agc$=

Nation enthält, getragen. 2)er Solbat bat im iornifter (zaino) jwei feiger

8ü(bfen, bie cqlinbrifd) geftaltet, 7 ein. £urdnneffer unb 6 cm. #or)c beft^en

unb 220 ®ramm torjügltcf^cö, gefod?tee Reifer) orjnc Änodjen cntt)altcn, welche

ungefähr 480 ©ramm rofyen Öictfd^eö enrfürcdjen. SScrbcn fn'erju nod> 400
©ramm guten 3^iebatf gefügt, fo r)at man eine Kation, toeldjc bic jur (Srfyal*

rang beä ßebenS erforbcrlicr)en Mengen Srtcfftoff unb Sauerftoff enthalt.

Sanbeeoertbeibigung. Kod) oor bem $cti)xt 1866 würbe eine 6om=
miffton unter 93orfifc Sr. it. £>or). beä ^rinjen oon Garignan mit bem 3luf=

tratje jufammengefe^t, alle (Sinsclnbcitcn ber fianbcöoertf)eibigung ju frubiren unb

einen allgemeinen fMan für bic erforberlidjen Arbeiten in Sßerfcblag 31t bringen.

>trud?t ber Stubicn biefer Ccmmiffton war ein febr betaillirtc* ^rejeet, wclcbc*

nidjt allein bie ÜBertfyeibigung ber Öanbgrcnjen, bie 93crtb,ctbigung beö (kontinente

ber £albinfel, Wie bie ber 3nfeln unb ber lüften umfaßte, fonbern aud) alle

©njclnbeiten begüglicf) ber (Slafftficirung unb ber $lrmirung ber oerfd)icbencn

Sfrfc entln'elt, mit einem 2Borte ftd) alö ein anöfübrlicber unb oollftänbtgcr

Sertbeibigungöplan gegenüber ber £opotl)efc irgenb einer Statten, fomme fic

wm fianfcc ober gur See, erwieö, ber bei feiner Sluefübrung eine auf 300 9Ätt*

lifinen ßire beregnete Summe erforbcrlid) mad)te. — 2>er allgemeine ÜBunfd)

matfcte ftdj gu ©unften ber unoeranberten 3lnnal)me ber 33orfd)läge ber Com=
miffion unb ber mcglidjft fcblcuuigcn Snangriffnabmc ber Arbeiten geltenb, aber

Üe Älippe ber enormen Soften roar für bie fdjen obnebieS fcr)r angefpannten

finanrieUcn Äräftc State« fo ftörcnb, bafe man fürcfjtcn mufitc, fte würben

tau jerfdjellen. So entftaub ber ©cbanfe, oon bem oollftänbigen $)lanc nur
tic fcidjtigften Arbeiten in Eingriff $u nelmicn. 3« Verfolg biefer §bec legte

ber &riegö=üJcinifter im 2)ecembcr 1871 bem Parlamente einen ermäßigten plan
rcr, ber bie Sluögaben auf 152 Millionen oerminberte, wärjrenb in biefer Summe
$lei*$eirig ein Grcbit für bic Fertigung ber neuen .ftanbfeucrwaffcn unb für

wberc 3werfe entfalten war.

£er auf bad ^elb ber öffcntltcr)en 2)iöcuffton getretene (^ntrourf fanb fo=

fett ben öinrourf: baij man 9lUe* auefdjeiben müffe, toaö nicht in inniger 33c=

üebung gu ben 33ertr)eibigung6tocrfen ftebc unb bae man ot)ne 3i>geruug W
billigen r)abc. So würben bic nötigen 9)tittcl jur Fertigung ber £>anb-

faimoaffen unb be6 Öeberjeugö, *ur Sefdiaffung einiger ^iuörüftungoftürfe für

9Robilmad)ung unb jur ^rrid)tnng einer Saffenfabrif bewilligt.

Sejüglicb ber 33cfcftigungcn ift an^uerfennen, baf), wenn baö vprcfect in

einzelnen ibeilen otync 3lcnberung Annahme finben fonnte, ce boeb in anberen

finc cingebenbe Prüfung ciforbcrtc, um feft^uftcllcn, ob cc< wirflid) ben bringenb:

itm ^orberungen ber ^ertrjeibigung entforeebc. 3» crftcr ^?inic jäbltc bierju
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ber Schüfe bc* ©elf* von Spcgia, bcffcn ?(rfcnal ber Station betritt 40 9Hil

Honen £irc gcfoftct Kitte unb baö auö SRücffiebtcn ber cinfad>ftcn Storficbt ben

Angriffen bcö ^cinbcö entgegen »erben ntufttc. tiefem würbe buref; ein (Special

gefefe (vom 12. Suli 1872) genügt, mittclft fceffen eine Summe gur (Erbauung
cincö X>cid)cö unb fortificatorifdjer Sinken gur fianb* unb Sccvcrthcibiguna, bc*

Qwlfö, gur Fertigung wirfungövellcr ©efcbüfcc unb gur Errichtung einer ©ieperet

für ©efcbüfce febweren .fialiberö genehmigt würbe.

Otacb SBotirung fctefer Summen waren nach bem minifterieUen (Sntteurf

ned) immer etwa 80 9Jcillienen ßire für bie (Srbauung ber permanenten Sc-

feftigungen unb für bie Scfcbaffung ber auf bie allgemeine 93ertbcibtgun3 begüg=

liefen Sebürfniffc unb für bie Slrmirung ber a3cfeftiguna.cn fclbft crforbcrlich

tiefer 2i)cil war ©egenftanb cingebenber parlamcntarifcbcr Scripte unb tvurtc

nad) vcrfcbicbcnen 3fttfd}enfäUen ben ber Cammer in ber Sifeung Pom 12. SRan
1874 in Untcrorbnung unter baö ftaancicllc Programm, bafj mit neuen tbtf*

gaben aud) neue Einnahmen eorrefponbiren müßten, genehmigt. 25a bic Cam-
mer fclbft hirg verber ben Entwurf eiltet tfinanggefcticö verworfen harte, bureb

wcldjcö baö SKinifterium für bic auftcrcrbentlidjen 9Rilitair=9luögabcu Ütttttcl gc=

Winnen wellte, fo fab fieb baö lefcterc gejwungcn, ben (Senat gu erfudjen feine

(*ntfd)cibung bezüglich ber 23efeftigungcn aufgufebieben. 3>er Senat willfahrte

ber Sßitte, verpflichtete aber bic Regierung, ben ©efefeentwurf wieber vorzulegen,

um bic crforberlidicn Littel gu gewinnen unb empfahl, naebber bic Arbeiten $u

bcfcblcunigcn, um bic verlorene 3^it wieber einzubringen.

3luf biefem fünfte befanb fid) bic ftrage bei Eröffnung ber neuen Cegi*--

latur. £>aö financieUc Programm ber Regierung betonte immer mehr bie sJioth=

wenbigfeit, baö ©leidjgewidjt beö Smbgctö l)erbeigufii^ren unb bic 3triegö=

Verwaltung rnuftte mehr wie je baö eigene SBubget in ben feftgefefeten ©renken

Tuilten, bie für baö Ertraorbinarium 20 Millionen ßire jährlich nidSt übcrfdjreiten

feilten. SBenn man von biefer Summe bic f(bon für anberc $itel bewilligten

iHuögabcn abrechnete, fo blieb nur ein fo befebränfter betrag übrig, bafc man

bic 8<) SRtUionen ßirc auf neun 3abre hatte vertbeilen müffen. 5Ran fydt ce

nicht angemeffen, eine 3>ervflid)tung von fo langer 5>auer übernehmen gu tonnen

unb um fdjnell bic gunä'cbft bringlid)en Scfenfiu^cafncgelu in e 28erf gu fefecn,

cntfd)lof) man fieb, bic iHuögabcn allein auf vier 93ubgetö unb auf ca. 22 Atk
lienen i'ire gu befdminten (©efefc vom 19. 3uni 1875). 2öic biefe Summe
gur Steigerung ber Scfenfivfraft ^talienö burdb äSerfc unb 33erfebrungen bc=

nufct werben foll, ergiebt ftcb auö ben folgenben Slnbeutnngen.

$ür bic üßertbeibigung ber Öanbgrcngen werben neue Sperr =£ortö an ben

Mpengugängcn erbaut unb bie fer/cn beftebenben verbeffert. $ür bie ^ertbeibigun?

ber A)albinfel werben ben criftirenben unb namentlich ben Äüften=S3efeftigungen

33erbcfferungen bingugefügt; ferner werben einige ftarfc Batterien in ben mari=

timen Spiäfccn ®enua, ©acta, 3lncona, 2>enebig, SRefftna mit 24= unb 32-6fn-

timetern armirt unb wabrfebeinlid) wirb man baran gehen, eine S3efefrigung am

(Sap Slrgcntaro gu erbauen.

3lu&crbem wirb beabftebtigt, 9lom mit &ente« uub ^lrtillcric=ÜHatcrial aue-

»utnften, um im s
3iotbfallc bie Littel 511 befi^en, feine Vertbcibigung mit #ülfc

improviftrtcr 33cfeftigungcn gu führen, ba man fid) nicht in ber ßagc befincet,

eö mit permanenten ^ertificationen fdjü^en gu fonnen.

£ie Spcrr^ortö ber 3llpengugänge werben mit neuen 12« unb 15-6cn:

timetern £>interlabcrn bewaffnet, weldjc febr wirfungöreid) nach Qualität unb

Alraft (falb.
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C5-üt Ifjcil ber Summe wirb milttainfd>en fribricattoncn verwenbet.

3n tiefer SBcifc fueftt man bic bringenben (Srforbcruiffc ber ftnancieUcn

Sage unterzuordnen. 3 l" legten Sinter ieboch würbe erflärt, bafo, wenn man
fich aud) jur 3ctt mit ben erwähnten Serien unb ben trjeillüeifen SSorfcbrungcn

genügen laffe f man nichtö befto lueniger bic 9lotl>»cnbigfeit anerfennc, baö all=

gemeine Snftem ber £anbeöuertbcibigung 311 iwollftänbtgen, unb bafj man
hieran benfen wolle, wenn bic öfonomifche i'age bieö geftattc.

Selbft aus ben nur in bcjdjränfter Auöbchnung errichteten 3Bcrfen werben

grofjc 33ortheile für bic allgemeine 2Scrtr)eibigung unb für Paö £>eer erwachfen.

"Uiittelft ber Sperrfortö an ben ^npengugangen wirb man bic erften (Schritte

einer 3n*ajien aufzuhalten vermögen unb baburd) 3cit gewinnen, bie Ärafte

ba gu cenccntrircn, wo man unter künftigen Umftänbcn glaubt eine Schladt
bem $einbc liefern gu tonnen, ehe bcrfelbc Gelegenheit gehabt hat, feine Waffen

SU formiren.

ßängö ber lüften an ben Orten, bei benen eine feinblidjc Sanbung am
wahrfdicinlicbftcn unb am gefä'hrl tauften fein mürbe, werben Soften für genügenbe

33ertheibiguug, fowobl 00m Sanbe ale Dom 9Reere auö, ctablirt unb bic wid)=

tigften maritimen ^lä'fcc werben eine fräftige Vertbeibigung burd) ein auögc=

bchntee unb oollftänbigcö Snftcm uon Jerpcboß erhalten, meldjem bic Verwal-

tung ber Marine eine befonbere Sorgfalt ^uwenbet.

Sicherlich werben in bicicr Söcifc bie allgemeinen 33crf?älrniffe ber 33cr=

theirigung nicht oollfommcn genügen, um alle SBünfcbc ju befriedigen; aber

man muf) fich »er Slllem erinnern, bafe in hCUIl flcr 3cit bie Schicffale ber

Nationen fich auf ben Sehladjtfelbcrn mit mobilen Gräften entfeheiben, woher

biefen ber erfte ©etanfe gebührt unb ihnen baö größte 3"frauen sugewenbet

werben muj).

<DciIitair»Unterrid)t^« unb a3Ubungö=9lnftaltcn unb oerfchiebenc

ffieglementö. 3luf ©runb beö ©efefecö 00m 30. September 1873 über bic

Crgamfation ber 3lrmec beftchen für baö Stalicnifchc £ccr folgenbc llnterridjtäs

unb 33ilbungö*2lnftalten.

2>ic Äriegöfcbule (scuola di gueira) zu lurin, beftimmt eine ^>flan^=

fd)ule für bic Offiziere bcö ©eneralftabcö unb für bic höheren Gommanboftellen

unb ^ilitair^emter ju büben.

Sie 3lp»licationöfchuIc ber Artillerie unb bcö ©enic 311 Suriii,

um ben tcchnifchcn Unterrid)t für bic beiben ©äffen ju leiten.

3>ie ÜBilüair^fabemie 311 Surin, um bie ©friere für bic SlrtiUcric

unb baö Gftenic auöjubilbcn.

£ie ^Jcilitairfcbulc (scuola militarc) 31t 5)cobcna, um bic JDfftgievc

für bic Gaoallcric unb Infanterie auöjubilbcn.

£ic brei 9Ri Uta irKolleg ö 31t SHailanb, Florenz, Neapel, um junge

geute für ben Eintritt in bic erwähnte Sdmle, habende unb «öiilitairfdjulc

oor^uberciten.

$>ic 9<ormal=3Kfantcrieid)ule (scuola normale di fauteria) 31t

'Parma bient alö Gentrum für mehrere 9luöbilbungö3Wcigc ber 3nf^nterie.

£ic 9cormal--(*ainillericfchule ju ^ignerol, um bie tcchnifchc 91uö=

bilbung ber Untcrlieutcnantö ber (5aoallcric 311 bewirten unb iHeitlehrcr 3U bilben.

(hiblicb bic Untcrridttö Anftaltcn (Keparti d'istruzioue) 3m 9luö=

bilbung ron Unteroffizieren aller Waffen unb Jruppentbeilc bcö £>cereö.

S3ei ber groften (*ntwitfclung , bie baß wiffenfcbaftlichc Streben in ben

legten fahren in Italien, fewehl in ben s^ilitair=Unterrid)tö=3lnftalten, alö bei
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ben Stoppen, gefunben Ijat, ift cö crflärlid), bafj hierbei tic Äricgswiffcnjcbaftcn

bic erfte (Stelle einnehmen.

Sei ben ftortfdjritten ber 3Biffcnfd)aft Heyen bic Grcreir* unb 9Jlanbt»cr=

ftcglcmcntö, bie mährenb ber Kriege ten 1859 unb 1866 in Äraft waren,

inel gu wünfd)en. (Sie ermangelten ber aSiegjamfcit , bic crforberlid) ift, um
ftd) gelegentlich ben Singriffen bes $cinbcö gu entgieben, um ftd) ben Uneben-

heiten beö Scrrainö angufebmiegen unb um combinirtc 93cwcgungen auöguführen,

beren (hfolg wcfentUd) burd) (Sdjnelligfcit unb Uebcrrafcbung verbürgt wirb.

3n ber <Sd)lad)t Don Guftoga machten ftd) bic fehweren ÜJcängel ber ^Reglement*

fühlbar unb »erlangten um fo bringenber eine 9lbf)ülfc, alö au&cr ben allgc=

meinen Gftrünben für Italien ned) fpecicUc 3Sert)ältniffc mitwirken, nämlid), bafj

man in ber £efcnftüe in einem burd)fd)itirtcncn unb tnclfad) gerflüfteten Serrain,

wie cö ftd) auf ber $aflrin|cl unb namentlich in jener 3enc £)bcrttalten$ fyäufig

finbet, in ber aller 3Ba^rfd)einlid)feit nad) bie erften <Sd)ladjten gefdjlagen

werben müffen, gu fämpfen genötfjigt fein wirb.

Um eine entwicfclungöfäbige biegfame unb ben üerfd)icbcncn ©efcchtöfällcn

cntfprcd)enbc £aftif gu ermöglichen, mürben formen für bie taftifchcStuö*
bilbung (norme per rammaestramento tattico) herausgegeben unb bic

(Srcrctr*9tcglcmcntö umgearbeitet, üorgugöwetfc baö für bic Infanterie, weldjes

nunmehr bie gerftreute ßrbnung als normale ©efedjteform l)inftellt unb welches

nidjt mehr bal)in ftrebt, unabänderliche unb feftc formen gu verlangen, fonbern

nur Regeln gu geben, nad) benen in ber ^jictjrgaTjl ber ftällc bie (iomman-
beure ir>rc Gruppen bisponiren rennen.

Um ben ÜJcarfd) unb bic ÜJtamwcr ber Infanterie möglicbft gu erleichtern,

finb einige üJtobificationen in ihrer ©rganifation eingeführt, *on benen !>tcr

ber Fortfall ber trommeln unb ber (Srjafe ber früher criftirenben 3tntmerlcutc

(falegnami) burd) wirflid)e Sappcurc genannt werben mögen. 2)ic Grfabrumi
ber legten ftelbgüge r)attc gegeigt, bafo bic Tremmel ein läftigeö 3nftruntent fei

unb baft ftc in gasreichen fällen, mic g. 33. burd) einen einfachen Stegen,

unbrauchbar merbc. 93cim Grfajj ber SambourS burd) Srompetcr bat man es

notbmenbig crad)tet, beren 3<tbl wegen ber erweiterten 2lnwenbung beS ger=

ftreuten ©efcd)ts gu ueratebren unb üerjud)t gu bem SSortbcile, .beftimmterc

unb weiter tönenbe Signale gu erlangen, ned) ben Inngugufügen, ftatt unbewajf*

netcr s3Jcannfd)aften, mic es bie Samboure waren, Irompcter mit ©ewebren
gu gemimten, bic nötigenfalls bie 3^)1 ber ^cuernben eermebren fönnen.

iicfc Neuerung, welche urjprünglid) lüde S3cbcnfen Ijcrucrricf, bat fid) je länger,

je mel)r bewährt. — 3« S3crreff ber früheren 3tmmcrlcutc mit ben langen

33ärten, ber jefcigen ©appeure, werben lefctere ftcbcrlid) beffer als erftere |U

<Sd>ufc= unb 2>etfungS=2lrbettcn bienen unb eine wirfltcbc ber Infanterie netb--

wenbige Jpülfc bieten, wenn biefelbc gezwungen ift, über ein Scrratn gu

marfd)ircn, auf weld)ent Apinberniffe auö bem Söcgc 311 räumen ftnb. 3u biefem

3wecfc werben bic <Sappeure h^uptfachlid) geübt, Sßege burd) Herfen unb 3äwnc

311 öffnen, Rampen an ben (Strafen anzulegen, Sparten in bie SRanern ?u

brcd)cn, tleine S3rürfcn gu jd)lagen, Sanicabcn unb irand)ecn gu emdjten u. f. w.;

ein befonbercö Stcglemcnt ift für biefe fpeciellen ^icnftgwctgc bearbeitet werben.

3Me hohe 3Bid)tigfett ber (SaLMllcrie ift burd) ben ä)eutfd)=^rangöftfchcn

Äricg für bic ftrategi|'d)c Jedling ber 2lrmce in l)c\m\\ förabe illuftrirt werben,

nicht weniger auf tattifdjcm (Mnctc burd) weitauogebchnte (Streifgüge unb

partielle Unternehmungen, in weld)cn bic 8dutelligfeit gleichen (Schritt mit ber

Kühnheit halten muf?. Gö ift baher bnö Reglement ber Saffc in ber 3lbftd)t
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mebificirt werben, um tiefen SMcnftaWeigen geredet gu »erben. Um aufeerbem

audj bie Sfyätigfcit ber (SaDallcric auf bem <Sd}lad)tfclbc gu crnteglid)cn, ift in

baö Reglement ein neues ^rinety eingeführt, bamit bic ÜJcannfctyaftcn ber tebt=

liefen SBirfung ber Feuerwaffen beffer entgegen werben, unb jwar bie 9luö=

fütynmg ber Slttarfe auf weiteren SDiftancen mit r>cc^fter (SdutcUigfeit. $n
ftelgc fyiercon ift, aufecr ber Stenberung ber taftifdjen Regeln, bafjin geftrebt,

bie ®&tgc ber $>ferbe $u fteigern. 3« erwähnen ift femer, baf?, ba bic

&u?aUerie allein in crnftlicbc ®efedjte uerwicfelt werben fann, fte in auf?cr=

erbcntiidjen fallen aud) bie <Scbüicn=Sd)ule, b. b- bie Regeln für baö ©efcd)t

jü $ufj in offener Drbnung wirb anwenben müffen. Unb ba cö ber #aupt=

\m& ber (5at?alleric fein muji, ben ftcinb in jeber SBeifc auf feinen (5om=

municationölimen 31t beläftigen, fo ftnb für fie (Sappeure organiftrt, beren $aupt=

aufgäbe in bem Sctftören »on SBrücfen, Grifcnbaljnen unb Sclcgrapljcit bcftcfjt.

2)ie neueften SSeränberungen beö SReglementö ber SlrtiUeric ijaben bafjin

getrachtet, bie tattifeben formen u^b bic $f>itigfcit biefer Söajfc in Harmonie
mit ben Don ben anberen SBaffcn, mit benen fte manboriren nun), aboptirten

Rennen gu bringen unb aufeerbem if>r bie gröfjte S3cweglid)fcit ju üerfcüjcn,

um ifw bie (Erfüllung ber Stufgaben bei ben sbantgarben unb bic ßoncentrirung

grefoer (äefdmfynajfen gur (Einleitung jc. beö ©efedjtö ju erleichtern.

£>ie (Sommanboffttjrung unb Leitung beö ®efed>tö ber taftifeben (Einheiten

nad) ben neuen g>rincipien ber Staltenifdjen 8teglcmentö ift unzweifelhaft für

bie Offiziere aller ©rabc unb aller Söaffen ungiridj fdjwieriger geworben
, fo

ba& man befürchtet, bie prafti)d)e <Sd)ulc ber fiager unb sJttaniwcr werbe nidjt

genügen, um barin bie (Sicherheit unb ©ewanbtbcit ju erlangen, welche bic

^erbältnijfe in ben fdjwierigen unb oerworrenen i?agen einer Schlacht erferbern.

£eöhalb wirb bem theoretifchen (Stubium ber laftif eine grofre Sichtigreit bei=

gdegt, bcör)alb machen bie Dffoierc fie unauögcfetjt gum ©egenftanbc t?on Gon=

ferengen unb SSorlefungen, beöhalb üben fic namentlich in ber Söintergeit baö

Äriegöfpicl (manovra sulla carta) unb beöhalb finben in ber ^eriobe ber

Sommerübungen bic SKaniwer ber (Sabreö (manovre coi quadri) ftatt, unter

»elcher Sejeidmung man bie im Serrain mit ben alleinigen Gabreö auöge=

führten Uebungen oerftcht, bic ben 3»ecf oerfolgcn, $hcmata ber jtricgöfunft

praftifd) ju löfen.

$)ic Erfolge biefer 93eftrcbungen waren günftige unb breift farni man
behaupten, bajj baö Stalienifche $eer bezüglich ber tattifdjen Sutöbilbung hinter

feinem anberen gnrücfblcibt — ben 33cwctö liefern bic jährlichen 3nftructione=

Iager, in benen guerft in flcineren Slbtheilungen mit fcbliefelicb in ganzen

3lrmce=(5orpö manburirt wirb.

2Iu8 biefen furgen Slnbcutungen ift crfid)tlid), bafj eine auf biegfame

Hermen unb auf intelligente Slnwenbung bcrfelbcn bafirtc ©efccbtöwcifc, bei ber

bie Snitiatiüe unb pcrfönlid)c Serantwortlidjfeit eine JRoüc fielen, nid?t lebiglid)

Me %ruä)t ber praftifdjen Slnwcnbung ber ^anbocr^eglctncntö fein fann,

jenbern ba^ fte baö 9lefnltat cincö üollftvinbigen Snftcmö, niebt nur ber tlu**

bilbung, fonbern aueb ber ßrgieljung, fein mu^, beffen ©runblagen in einer

rationellen 2)i6ciplin unb in ber ©cmolmbeit ber 3nitiatioc unb ber 33crant=

njortlidt)feit ju fudjen finb. @o War cö nötfng, bap aud) baö SReglcmcnt über

bie 2)iöciplin unb baö über ben inneren ©ienft mobificirt werben muffen, um
ftd) ben neuen ©runbjäfeen anjufd)micgcn.

2)aö neue Reglement über bic T)iöciplin vom 1. £ccembcr 1872
äeiebnet ftd? gegenüber bem früheren babnrd) auö, baf? eö nid)t nur blinben unb
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abfolutcn militairifdjcn (Gcborfam fordert, fonbern bic (Srfüllung ber ^flicfrtcn

mein-

in &elgc innerer Ueberzcugung oon ber 9lotbwenbigrcit bcrfclben alö

lebiglid) aus $nrd)t oor Strafe erwartet. Unb wenn bas Reglement bic inneren

unb äußeren ^Beziehungen bcS Solbatcn regelt, um ihn $u befähigen, bic 3tt?e<ffc

ber SDciliz zu erfüllen, fo ftrebt es aud) bafjin, ifyn zw einem guten 9JUtgUebe

ber bürgerlichen (GefeUfcbaft zu ergießen, ift bafjer nicht allein ein (Sober mili*

tairijcfyrn (5l)araftcrö, fonbern au* ber Geber für bic grofee Schule, in meiner
ber jüngftc unb fräftigftc tytii ber Nation p ftrengen Sugcnbcn erjogen »irb.

Das anbere neue Reglement, bas über ben inneren Dienft vom
13. Dccember 1874, ift foeciell auf bic perfünlicbc Initiative berechnet, inbem
es bie (Grenzen für bie einzelnen (Sommanbes innerhalb ber oerfetnebenen

Xhätigfciten beftimmt unb in ftclgc baeon aud) bie perfönlid)c 33crantwortltcf)=

feit berjclbcn feftfefct. ßcfctcre wirb ihrerseits burcr) eine fortfehrcitenbe Steile

oon 3nfüicirungen ber einzelnen taftifeben Einheiten einer Skurtfjeilung unter*

werfen, Welche gleichzeitig (Gelegenheit bieten, gu erfahren, in welcher Seife bic

einzelnen 33efeblsl)aber bic ibnen gelaffene {freiljcit benufet haben. Das C£an$e

bilbet ein Softem, beffen ausfübrlid>c Darlegung lange unb betaillirte (Srörtc=

rangen erforbera würbe, bic fyier nicht am Drte wären. Erwähnt mag nur
werben, bafj feine (Granblage auf ben ^rinetpien ber Teilung ber Arbeit unb
ber Auseinanberbaltung ber £erafs»flid)tcn ruht.

£rbensmefen. Die Staliemfcbcn £)rben unb ÜKebaillcn, wetdjc 3Küi=

tairs oerlierjen werben tonnen, fmb bic folgenben: Der Orben ber Annunziata,

ber ÜJcaurizius= unb ßazaras=JDrben, ber Drbcn ber 3talicnifd)en Ärone, ber 5RUi*

tairorben oon Saoopen, bic *Bcauritius=5Jccbaille, bic Sapfcrfcits^ebaitfc unb
bic (£rinnerangs=9Jccbaillcn.

Der bohe £>rben ber Annunziata ift ber beerbte unb älteftc £>rbcn

3talienö; er wirb nur an bie s3Jlitglieber regierenber Familien, an bic bcrür?m=

teften unb hcroorragenbften (5inwof)ner cioilen unb militairifchen Stanbc* bes

9teid)es unb an bic berühmtesten Männer frember Staaten oerlichen. Die
bitter bcS Crbens Ijaben ben Sitel „Grcellcnz", bas 9ced)t auf bie bodjftcn

©hren unb werben oon bem Äönig in ber Anrebc als „Unfer 93etter" (Nostro
eugiuo) bejeidnict. Gin (Geljalt ift mit bem Orben nid)t oerbunben. Die
Decoration wirb oon ber £>rbensfanzlci ben 33ctreffcnbcn gugefenbet unb beftebt

au* einem großen golbenen £>alsbanb, burd)fd)lungen oon ben Anfangsbuchstaben

F. E. R. T. unb in brei Schleifen, swifd)cn welchen baS 33übnife ber ^eiligen

Annunziata angebracht ift, enbigenb. 3n ber 3talienifd)en Armee wirb er

aufcer oon ben königlichen ^rinjen nur oon ben (Generalen ßamarmora, bella

SRceea, Gialbini unb bem (Gencrallieutcnant ÜJccnabrca getragen.

Der 9Jcauriziuss unb Öazarus*£)rbcn wirb für lang geleistete <5it»il=

unb 2Jcüitairbicnfte, wie für jebc Art oon beroorragenben Sfyaten an Ginwobner

unb #rcmbc oerlicben. (§x befifct ein eigenes Vermögen, auf welches alljaf>rlid>

ein ftonbs für bic Bewilligung oon Pensionen an bie Decorirten angewiefen

wirb. Diefe ^enfioncn werben in ber Siegel nur ben Decorirten bewilligt, welche

minbeftenö 30 3^brc im öeerc ober in ber Staatsverwaltung gebient haben unb

oariiren jwifdjen 400 unb 1000 i'ire. Der Crben jählt folgenbc klaffen:

©rojtfreuz, ©ro^offizier, (Sommanbeur, ^ffijier, JRitter. — Das (Grefjfrcuz tum
an bie (Generale, an bie (Gencrallicutcnantö nad) 8jähriger Dienftzcit im ©rabe,

bas ©roHoffiziertreuz an (Generallieutenantö, an (Generalmajors nach lOjäbriger

Dicnftzcit im (Grabe, baS Gommanbcuiireuz an (Generalmajors, an £bcrften

nad) 5jäl)rigcr Dicnftzcit im (Grabe, bas £ifizierfrcu$ an Cbcrften, an Cberft^
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lieutenantß na* ojähriger bienftaeit im (Stalte, bat JRitterfreuj an 9Rajorß

nach 4jähriger, an £au»tleute nad) 1 Ojähriger bienfoeit im ©rate verliehen

werten. — Slujjcr in biefen ^Uen fann aber ber Jftmig auß eigener Bewegung

biefe ftreuge verleihe wenn er eß angemeffen erachtet.

ber £>rben ber Stalienifdjcn Ärone ift 1868 gum 9lnbenfen an He
(Sonfolibatton beß Äimtgrcicbß 3talicnö in ftolge ber $lnnerion 93enetienß errichtet

»erben unb beftimmt, bie hcrvorragenbften bienfte von ÜJcilitairß unb Bürgern

bed eigenen ßanbeö wie frember Staaten anöjujetc^nen. ©r ift wie ber 9)cau=

rinuß* unb Sa$aruö=£rben in fünf klaffen geseilt unb werben bicfelben nach

ben gleichen formen Wie. bei biefem verliehen. OTit ber becoration beß Drbenß

ber Stalienifcben tone ftnb 3ulagen nicf)t verbunben. bie mit bem ÜRauri$iuß=

unb ßajaruösDrben unb mit ber Stalienifcben Ärone becorirten haben ein 9ln=

mbt auf militairifdjc (Stjrenbcjcugungen unb jwar bie ©repfreuje, ©rofeoffijiere

unb (Eontmanbeure auf biejenigen, welche ben beeren £>ffijieren gebühren unb

bie Cfnsiere unb 9titter auf biejenigen, welche ben JDfftjicren ber unteren ®rabe

uifteben.

ber 9öcilitair=Drben von (Savoven ift beftimmt, hervorragende Saaten
hn ftelbe, gefdn'cft geführte friegerifche Unternehmungen unb Savfcrfett, fowie

bejonbere bienfte bei ber 9)cilij unb bei ber h&hcren 9Jli(itair=3SerwaItung 311

belohnen. ber Drben befteht auß benfclben klaffen, wie bie beiben vorher^

cjebenben. 3u ©unften ber mit bemfelben becorirten SHilitairß wurbjen im Sahre
1861 'penftenen in folgenber 3al|l unb folgenben Betragen normirt:

10 ^enftonen von 2000 ßire für ©roftfreuje,

20 ; * 1500 * = ©rofeofft$iere,

40 - ' 800 - - Qommanbeurc,
100 = 400 = « Dffoicre unb
500 250 = = bitter.

Sie ^enftonen werben ben becorirten nad) bem Hilter jugetljeilt unb nur in fo

weit begleichen bißvonibcl ftnb. 3m Sobeßfalle gel)t bie 3>enfton auf bie Söittwe

ober event. auf bie minorennen Äinber über. 3Me becorationen ftnb ber Siegel

naä) nur ben SJhlitairß in Dffaiercr/argen vorbehalten, bodi tonnen baß 9titter=

treuj aud) fo!d)c ÜJcilitairß, gleichviel welchen örabcß, erhalten, bie bereit« mit

ben beiben $avferfcitß*9Jtebaillen außgcjeicrjnet finb unb im Kriege ftd) burd) eine

ajanjenbc %i)at bervorthun.

bie ÜRaurijiuß* SJcebaillc (Medaglia Mauriziaiia) ift 1839 von

Äönig Ulbert für militairifcheß Skrbienft von 10 fiuftren geftiftet unb beftimmt,

lange unb treue bienfte ber becorirten beß 9Raurt3tu6= unb fiagantö=Drben,

welche 50 3afux bienftäcit in ben Steilen beß £cercö gä'hlen, ju belohnen. <5ic

begeht auß einer ÜJcebaille von ©olb in zweierlei bhnenftonen. (Sine größere

auf ber ©ruft h<ingenb, in ftorat bcö ^palßbanb getragene für bie (Generale, eine

fletnere am Änopflod) beß JRorfeß am grünen S3anbe ju tragenbe für bie (5tabß=

unb jDber* Offiziere. Wt biefer 9Jccbaiflc ift eine befonbere 3ul«gc nicht uer=

punoen.

*Die Sapfcrfeitßs SJcebaille (Medaglia al valor inilitare) ift olß

Prämie für heroorragenb tapfere Zfyakn ber SJlilitairß aller ©rabe beftimmt.

Sie beftcht in ©olb unb in ©über, bie je nad) bem größeren ober geringeren

Serbienfte ber If)ät pr 33ertheilung gelangen, biefe SJcebaille fann aud) an
bie Jahnen ber Irucüentheilc verliehen werben, wenn alle baju gehörigen 9Jcann=

fchaften eine befonbere 3:avfcrfeit bewiefen Ijafat. 9Jcit ber golbeneit «öcebaille

ift eine 3ulage von 200 l'ire, mit ber ftlbemen eine jold)e von 100 iMre ver=
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bunben. Stirbt ein mit ber Japfcrtcitö^ebaiUc 3>ecorirter, fo tarnt bic 3"^3e

auf feine äöittwe ober feine minorennen Äinber übertrafen werben.

2)ic ßrutnerungösSDtcbatllen bienen baut, bic ^elbjüge, bie ber 93c=

treffenbe mitgemacht, ju bc$eid)iten. 6ö giebt nur eine ÜJtebaille, bic ginn Sie-

benten ber in ben fahren 1848, 1849,' 1859, 1860—61, 1866 unb 1870

erfolgten kämpfe für bie Unabhängigreit unb Ginhcit ^talicnö errietet worben

ift. 9In bem 23anbc biefer ÜJccbaille fmb fo viele (Streifen angebracht, alä ba*

bamit gcfdmtücfte 3nbioibuum (Kampagnen mitgemacht hat unb auf Jebem (Streifen

ift ber S^lbjug burd) bic 3ar)rc$aahl crftchtlich. — (Sine ^vAa^c ift mit einer

foldjcn 9)tcbaille md)t oerbunben. —
SluBerbcm befteht bie gum ©cbächtnijj bcr (Srpcbition nad) (Sicilien 1860

errichtete Üftcbaille bcr Saufcnb üon ÜRarfala (mille sbarcati a Marsala).

ÜKit berfclbcn ift eine Mm jährlid) 1000 ßirc oerbunben, bic nur an

Männer gejagt wirb, welche nicr)t fchon anberweitige Scgüge au* ber Staatf-

kaffe Don mehr alö 1200 Site empfangen.

Slnberc SKcbaillen würben nur für befonbere ftelbjügc ausgegeben, fo bie

6nglifcr)e ÜKcbaillc für ben Ärimfclbgug, bic (Sarbtnifdic üKcbaillc für bic Ärim,

bie grangöftfdjc SJcilitair^iKcbaillc für ben Ärimfricg, bic £)ttomannifcr)c SJlcbaüle

für benfclben Ärieg, bic ^ranjöftjc^e 9Maillc für bic Kampagne »on 1859.

Slufjer biejen ©ccbaillcn tonnen bic 9Jtilitairö aud) bic Sttebaille für

(Sioilocrbienft unb bie für
s3Karincocrbicnft erhalten, wenn fte eine fjercor-

ragenbe bürgerliche Xrjat für ficr) haben fprechen (äffen, ober wenn fte in ©efabr

befinblichen ^erfonen auf bem sikerc muthig £mlfc unb 3tcttung gebracht haben.

2)iefe beiben SORcbaillcn ftnb oon ®olb unb Silber, eine 3ulagc ift mit ihnen

nicht oerfnüpft.

$ür foldje pcrfönlidje Shaten ber Sapfcrfcit ober bcö 93crbienftcö, f&f welche

bic $apferfeit*=, ©ml* ober 5Karine-9Jlcbaillc nidjt verliehen werben, werben

fpecicllc „ehrenvolle Erwähnungen" (menzioni onorevoli) gefpenbet, welche in

bie SKatrrfel bcö betreffenben 3nbioibuum eingetragen werben.

SDad (Strafgcfefcbud) für baö £eer verbietet ben üJiüitairö bic Annahme

unb baö fragen frember £)rbcn ohne königliche Genehmigung.

SB c r t cf> t

übet ba«

^eermefen lacmtenegroö. 1875.

®ang «Montenegro ift müitamfd) organifirt unb in acht Siftricte (9cahien)

gcthcilt. 3eber 2)iftrict ftcht unter einem äJofüoben, welcher im Kriege fämmt=

liehe waffenfähige Männer beffelbcn befehliget. Die £)iftricte gefallen in (Stämme

(peinena), benen Gapitainc oorftehen. Siefen Gapitainen finb bic (Scnturionen

((Stotinjar) unb bic Securioncn (Sefctcar) untergeorbnet. 2)urchfchnittli*

tonnen auf jebeö ipauß gwei ftrettbare SSRänncr gerechnet werben, fo bafe bem

Stotinjar 50, bem Sefctcar 5 Jpäufcr gugewiefen ftnb. S)ic Sccurionen,

(5enturionen, dapitaine unb 93oioobcn repräfentiren gleichseitig bic ÜJctlitair*,
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#bminiftrarm= unb 3ufti$bef)örben. Sie »erben oom ftürften ernannt. 3n ber

Nerton beä ©rofc^ojooben »ereinigen ftcfy bie SBürben beä Senats ^räftbenten,

bed oberften 9lbmintftratiü=S3camten unb bcö Kf)ef=Kommanbanten ber gefammten

Strritfräfte.

Die SBcljrpfltdjt tft eine allgemeine unb beginnt mit bem oollenbcten 17.

unb bauert biß jum oollftrecftcn 60. fiebenöjaljre. 93on biefen 43 Dienftjaljren

entfallen bie legten 10 auf bie JRcfcrt?e.

Die ©cfammtjaljl ber ^ontenegrinifdjen Streitfrage beläuft ftd) auf

25—27,000 SJlann. 5Dtc Kinreifjung ber in baß gefetyidje Sllter tretenben

Jünglinge, bie SSerfefcung ber SJcilig in bie föefertte, fomie bie Sluöfdjeibung ber

60jäfwigen ©reife aud biefer erfolgt fäljrlitf) bind) gu biefem 3»cdc 8ufammen=

gefegte Kommifftonen.
*

Der Konfiguration beä fianbeö cntfpredjenb befteljt bie SHilij nur auö 3"=
fanterie unb ©ebirgösSlrtillerie.

Die taftiföc Kinfjeit ber Infanterie tft bie Kompagnie (Keta), welche

100 SJhnn gärjlt unb in uier 3% verfällt. 2ln Kfyargen bat bie Kompagnie
1 Kenturionen all Kommanbanten , 4 3ugfül)rcr, 8 Deeurionen, 1 $almenträ=

ger, 5 ^afynengarbiften unb 1 Trompeter; bie Kompagnie rangirt in gwei &\k-
bem. ÜJcefyrere Kompagnien, 6—10, ftofjen einem Bataillon jufammen.

-Die Ungleidjfjeit in ber Stärfe ber Bataillone rüfjrt oon bem Umftanbc
ber, ba& man alle SDMSttuer eineö (Stammes in einem Bataillon oereintgen will.

Die* ift jebod) nid)t ftrict bureb^ufü^ren, ba natürlid) bie Jtopfcafy ber einzelnen

Stämme bebeutenb bifferirt. Kö giebt beren foldjc, weldje nad) Slufftellung

einee Bataillons oon 10 Kompagnien nod) einen Uebcrfcbufi an 9Jcannfd)aft

t>aben unb biefen jur Krgän^ung fd)Wädjercr Bataillone abgeben, (Gegenwärtig

foll ÜJlontenegro 40 Bataillone aufstellen im Stanbe fein.

3m Kriege gliebert ficl> bie SRilig in Brigaben, meldte in je jwei Dim*
ftorten jerfallen. Die Dimfton fefct ftd) aus 2—6 Bataillonen gufammen. Die
Kommanbeurc ber taftifeben Kinfyeiten t)ör)crer Drbnung werben erft im Äriegc

ernannt. Der ftürft füTjrt ben Oberbefehl über bie gefammten Streitfräfte.

ün ftänbigcn Gruppen unterhält berftürft: ©enbarmeric 6—800 SRann;
bie ©arbe unb bie mit bem inneren Dienftc in feinem Schlöffe betraute äaba=
baotja, gufammen 450 9Jlann.

Die Bewaffnung ber SRilig ift bis f)cute nod) feine einfyeitlitbe; baö

£rnfa*®ewefyr würbe aboptirt unb mögen oon biefem Söfteme ungefähr 10,000,
an 3ünbnabels©ewef)ren 6000 unb an ^ini&Gdcwefjren 12,000 Stücf oorfymben

fein.*) Stüter bem ©ewcfjrc ift ber SRamt nod) mit bem #anbfd)ar unb ffte*

ooloer bewaffnet. Die Offiziere tragen Säbel.

9tn ©cbirgögcfdjüfeen befrfet ÜJcontenegro 27 breU unb oierpfünbige gego=

gene Borbcrlabefanonen, welche flcben Batterien $u gwei unb oier ©efcr/üfcen

formiren. Das 2lrttllcric=Korp0, 270 ÜJcann, ift fcf)r gut auSgebilbct unb wirb

bemfelben in neuerer 3cit eine gang befonbere Slufmcrffamfcit gugewenbet.

Die 9Rtfo trägt bie Nationaltracht unb unterfdjeiben ftc^ bie Kfyargen

burcr; (leine platten oon Silber ober ©olb je nac^ ibrem 0langc, weldje auf

ben 9Rü^en getragen werben. Die 9)cilig bqicljt (einen Solb, Weber im ^rieben

wäl)renb ber SBaffenübungen, Welche in ben ^auptorten beö ÖanbcS oorgenommen
Werben, nod) im Äriege; nur ben Offizieren werben unbebeutenbc ©elbbeträge

*) Montenegro foH ju Seginn biefcö ^aljreä in 3GBien 24,000 Städ §interlaber an»
gefauft ^aben.
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au* ber Staatöfaffe jährlich angeiuiefen. 9tud} für jetnc Verpflegung hat rer

*Uiann im ^rieben fclbft ju forgen ; im Kriege
(

übernimmt bie Regierung Wc

WWt We nötigen £eben$mitteln Ijerbrijufdjajfen , »eld>e ftc burd) Lieferanten,

wor)l aud) im Requifttionölvcge aufbringt.

£er $ratn fcfct fieb im kriege auö requirirten Saumtieren $ufanraten,

mit beren Rührung bie Refcroc= s3}Zänner betraut werben.

3« Rjefa ift eine <0cilitatrfd}ulc etablirt, in welcher bie Affinere mit

ben Elementen ber mobemen Saftif uertraut gemacht, bie Chargen in ber £anb=

babung ber £intcrlabegetecbrc audgebilbet »erben. £en Unterricht leiten SRuj^

ftfdje Unteroffiziere; auch fehlt e$ nie an Serbifdjen Dfftjieren, »eiche auf bie

Äuöbilbung ber SDiilij (Sinflufj nehmen. 3n Rjefa befinbet fieb auperbem eine

3Baffenn>erfftättc unb eine ^Puloermühlc, in tSettinje ein Ü)cunitioit8 =

Ü abcrat orium, »eldjeS täglich an 50,000 Stüef Patronen 31t erzeugen iht=

mag. Saft in jebem Crte beö Öanbcß befinbet fich ein sJJlunitionöbepot.

3m 3abrc 1875 belief fidi bie für ÄrieaSjiuecfe oettvenbetc Summe auf

60,000 8R«i

8 e r i cb t

über ba«

«Äeerroefen ber Hicberfanbe. 1875.

£ie Rieberiänbifd)c äriegömacbt befteht auf: 1) bem jteljenfcen £cere,

2) ben Schutternen unb 3) bem Öanbfturm. 3um ftebenben £>ccre gehören:

ber grojje Stab, jufammeugefefct aue ben ftelbmarfchällen unb ben £)ffi$ieren

bes königlichen £>aufeö, ber ©eneralftab , ber 20 Stabö= unb Subaltern*

Offiziere jäblt, bie g)rooinjial= unb pafeftäbe, 47 Stabö= unb SubaUera*Dffr;uerc

ftart, bie Siuenbantur imt 15 ullD bie 3)Ulitatr=?lbminifrraHon mit 90 Affi-

gieren unb ber Sanitä'töbicnft, ftarf 110 ÜJtUitatr* Herste, 25 Slpotbefer unb

25 Rofwqte.

3)ic Infanterie. 3" biejer gehören aufier bem Stabe biefer Staffen*

gattung: 1 Regiment ©renabicre unb Säger, beftetjenb auö 2 S3ataiUoncn

©renabtere unb 2 Bataillonen Säger ncj>ft einem 5>cpot oon 2 (Kompagnien;

8 3wfanterie= Regimenter, jebcö 4 Jyelbbataillone unb 1 £>cpot ftarf; baö 3" s

ftructionö*8ataiUon, baö allgemeine SMsriplinar* Depot unb 2 Kompagnien für

ben ßajaretrjbienft. Die Ka »aller ie befteht auö ihrem Stab unb 4 #ufarem

Regimentern, jebeö 4 ftclb=, 1 Rcfcroc unb 1 Depot =(Secabron ftarf. Die

Artillerie ift jufammengefc^t aue bem biefer SBaffengattung zugehörigen Stab,

1 Regiment ftelb=2lrtillerie oon 14 5$clb=93attcricn unb 1 Depot nebft 3 Kom-
pagnien $ranepert = 2rain, 1 Regiment reitenbe Artillerie üon 4 5elb=93atterien

unb 1 Depot; 3 Regimentern #eftungä=5lrtillcric ä 14 Kompagnien unb einem

Kerpe 9>ontonniere oon 2 (5ompagnien, mcoon 1 Depot. Da* Cd c nie befteht

auö bem Korpö 3ngenieur*, 70 Dffijtere unb 40 Sluffebcr jäblenb, unb «10

bem Bataillon 9)cincur* unb Sappcur*, 5 Kompagnien ftarf.
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ftefyenbe £eer verfällt in bic ftelb=9(rmee , in a3eiafcung$truppen unb

in bic Sepotö. $ie $elb=2lrmee beftefyt auö ben j$elb*93ataiuonen beö ®rena=

bitr* unb 3a'ger*9tegimentö unb ber 3nfanterie=0regimenter, ben tfclb*(5$cabronä

bcr (EaoaUerie, bcn 14 Batterien unb ben 4 Batterien rettenbe Artillerie,

bcn 3 Gompagmen Transport =$rain, 1 Gcmpagnic ^Pontomriere unb 2 <§em=

paonien Minenrä unb ©appeurö. .. (§8 ift eingeteilt in 4 Infanterie =£>foU

jtonen unb 1 3nfanterie=ftefcr»es©rigabe nebft 9lefertje5(5aüaaeric unb Artillerie.

3u ben 33efafcungö*2;ruppen gehören bic 4 erften (Kompagnien ber $)epot*

ber 8 SnfanreriesJRegimenter, bie 9tcfcroes(5$cabron$ ber (EaüaUerie, bic 3 9tc»

Center 5cftungö*9lrtiaerie, brei (Sompagnien Mineurö unb (Sappeurö, nebft ben

sdjutteroen.

Diefe ftriebcnö = (Sintfyeilung beö £eere* wirb &ucb im Äriegöfalle bei*

behalten. 5)a bie 3MmfTmt3=(£ommanbeure ben 93cfcr>I über ifyre SDiüifton be=

reite in Unebenheiten führen unb bie ©taböoffiaiere oorfjanben ftnb, aufeerbent

afle Sruppcn 2lbtbeUungen tfjrc Gabreä ftetö auf ftricgSftärfe leiten, brauchen

im ftalle einer Mobilmachung nur bie Milizen, bie nad) oollbracf)ter Uebungs*

jeit auf Urlaub in ir)re #eimatf) gefeiert worben finb, wieber unter bie Staffen

gerufen $u werben. Sener Aufruf fann per Seiegramm gefcr)er)en, fo bafj, ba

ber beurlaubte feine £leibung8= unb (Squipirurtgöftücre felbft bcwafjrt, unb feine

Soffen bei bem Sroppentrjeile bleiben, bie ftelb=2lrmee in r)öd)fteng jwei Mal
24 Stunben fcfylagfertig baftefyen fann. Slucr) bie S3efa^ung8truppen bes

actioen $eerce brausen nur ir)rc beurlaubten aufzurufen. 2)a bic ©epotö alle

binter ber neuen £ollä'nbifcr)en Söafferlinie in ©arnifon ju liegen femmen unb

bie ton jeber Unterabteilung gu befc^enben %oxta, ^eftungen ober fiinien fowte

Are ßommanbanten febon in ftriebenöjeiten befignirt ftnb, fann im %aUt einer

2Milmacr)ung aud) bie SBefafcungS'lrmee binnen einer ebenfo furzen 3«* tyw
^fttienen eingenommen baben. $>a* befafcungärjeer fann, fobalb bie ©gurten)

» angemeffen ju erfefcen »ermag, ober wofern bie Äriegö * Operationen Slnlafj

baut geben, unmittelbar jur 3#tt>s2lrmee rjerangejogen werben. — $>aö fteljcnbc

peer järjlt auf ÄriegSfufj an Offizieren unb ©emeinen minbeftenö 61,000 Mann;
auf ^riebenöfufj beträgt bie numerifdje ©tarfe narjeju bie #älfte. 3)ie Kriegs*

ftarfe ber (Kompagnien, ^Batterien unb (SScabronö ijt Wie folgt:

1 ftelbsGontpagnie Infanterie 3 JDfftjiere unb 188 ©emeine;

1 2>epots(5;ompagnic Infanterie 4 Offiziere unb 203 ©emeine;

1 $elN(Söcabron 5 Öftere, 202 Leiter unb 126 ^ferbe;

1 9teferüe*@öcabron 3 Offiziere, 109 Oteitcr unb 46 §)fcrbe unb

1 3)epot=(S$cabron 5 Offoierc, 148 Leiter unb 90 Spferbe;

1 Batterie ^elb=5lrtillerie 4 Öftere, 156 2lrttlleriften unb 51 9>ferbc;

1 Batterie reitenber Artillerie 4 Offiziere, 136 Slrtilleriftcn unb 84 ^pferbe

Gebe »atterie fu^rt 6 ®efd?ü^e);

1 (Eompagnie ^c)tungö=9lrtiUcrie 4 Offiaierc unb 158 Slrtilleriftcn;

1 (Sompagntc Mincurö 4 Offijiere unb 197 MincurS.

Sie ^Rieberlanbe finb in öMilitair^Xerritoria^Abttjcilungcn getbeüt;

in jeber berfelben füf>rt ein Generalmajor ober Dberft bcn Bcfcljl. 3" ÄtieflÄ»

ütiten bat er unter feinem (Sommanbo alle in feiner territorial =5lbtl)cilung

Ftanenirten iruppen, welche nic^t ^ur ?felb=?lrmce gehören, fowic alleä oor^anbenc

?ur ißertfjeibigung ber ßinien, ^oftttonen unb jfrftungdwerfe beftimmte ^)erfonal

unb Material. 93etneiligt ftd) aber bic ^clb-^lnnce an ber SJertljcibigung, ober

bebarf bic 5elb s?lrmce ber ©tüöe ber fteftmtgswerfe feinet Gcbieteö, bann richtet

WUitairif«e 3a^t«#6eri4te 1975. 13
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ftcf) ber (Scmmanbeur ber $errrtortal--2lbtf)eilung nacfj ben ir?m m biefer apinftcfet

oom £5berbefel)ldl)aber gegebenen ©efctjlen.

£>ienftöflid)t unb 2)ienftpflid)tigc. (Sine frcinjüligc 2>tcnftt»crbinWtcb=

feit fönnen alle förüerlid) tauglichen Sfacbcrlanber in bem ßebenöaltcr oon 16

bie 40 3a!jren für einen 3ri*raum oon 6 Sauren auf ftdj nehmen; eine Gr=

neuenmg ber S3er»flid)tung ift ftattl>aft für 1, 2, 3 ober 6 3af>re. 2>tc 6t>efö

ber $rupoen4lbtl)eilungen Jorgen burcl) 2Bcrbung oon Sterrutcn meglicbft bafür,

bic für il)re Slbtfjeilung feftgefefcte 3al)l ^reitoilUger oollgärjlig ju erhalten. SMc

"DJttlij wirb fooiel aB möglidj and freiwilligen gebilbet unb bureff ßoofunj au*

ben 3nfaftcn > ^c am !• 3<muar bce betreffenben 3ar)re$ tf>r 20. &ben$jabx

erreicht fyaben, oeroollftänbigt. 2)ie ßanb = 30WIij bient neben unb in berfelben

Söeife mit ben freiwilligen bei ber Slrmee. 2)ie buref) ßoofung Gewonnenen,

fowie bie freiwilligen
1

bei ber «KÜi^ bürfeu -jebod) nur mit i^rer (Einwilligung

nadj ben Kolonien gefdjicft werben. £)ie f)öd)fte Starte ber fämmtltcben

Wii% .beläuft ftdj auf 55,000 Üölann, — bie jäf)rlidt)e Slusljcbung auf

11,000 9Jiann. (Sin Üfyeil ber iäf>rltd> Sluegebjobenen fann bem Secbienfte

überwiesen werben, jebod) barf hierbei bie 3<d)l 600 nic^t überfdjritten »erben.

33ei bem neuerbingö oorgclegten ©efe^entmurf ift oorgefdbjagcn, bie jäfpttdx

Sluö^ebung auf 13,500 ÜJlann ju bringen unb baoon 1000 für bie Scemüi,

ju beftimmen. 2>ie SDtöpenfationen oom ÜJHligbienft wegen Äörpergcbrecben ober

anbercr ©rünbe finb fo mannigfaltig, bafe, trofcbem bat baö SRarimum ber ]är>riic^en

3luöt)ebung nur ein drittel berer beträgt, bie bmjicbtiuii iiu-c« Witts für ben

9Jitlijbicnft in 33etrad)t fommen, in manchen ©emeinben — bie (Ergänzung ge^

fdjiefjt »er ©emetnbe — bie ßoofung eine reine form ift unb alle forderlich

Sauglidben, bie fein Stedjt auf Befreiung oom üftilitairbtcnftc l)aben, für ben

£ienft beftimmt werben. -Derjenige, welcfjcr buref/ baö ßcoö für ben 3Kiu>

bienft beftimmt ift, fann tiefen Uienft oon einem Slnbern erfüllen laffen, ent=

weber burefy Vertaufd)img feiner Kummer mit einem fretgelooften beffclben ^ai)m
ober burd) Stellung eine* Stemplayantä. $)er bienft bei ber ^£Rilt$ bauert

5 3a*)rc - 3m Äriegöfalle ober gu aufjerorbentlidjcn 3etten muj} bic äSolföoer*

tretung eine Verlängerung ber Dicnftgeit genehmigen. £)ic burd) ßoofung ge-

wonnenen SJlannfd)aften werben jäljrhdj jwifd)en bem 1. unb 15. 9Rai cinge-

ftellt unb tonnen na<$ Verlauf ber erften Uebungö$cit, welche auf ein 3abr

fcftgefefct ift, auf Urlaub in ifjre £eimatfj gefeiert werben. £>a jebodj außer

ben 5luögef)obcnen , bie $ur Uebung ftdr^ bei ben fafynen befinben, nod) ein

Siebentel ber gefammten Sanbmtlij (alfo ungefähr 7500 ÜJlann) jur (Srgänjung

ber nid)t oolIjäl)ligen ^reiwiUigcu unter ben Saffen gehalten werben barf unc

ba burcfjfcrjnittlitr) 9000 Sreitoißige an ben Sruppenftärfe-ßtatö* fehlen, bleibt ber

^lili^SRefrat oon fetner öinoerleibung an 18 bi$ 24 SKonate ununterbrochen

im acrioen bienft. S3ei bem oorgelegten sDlilijgefe^* Entwurf ift oorgcfc^lagen,

baö erwärmte ein Siebentel auf ein fünftel ^u bringen, in {5olgc beffen etc

erfte ÜJiertftjeit für jeben sDIiIi3*9terrutcn ttjatfäd)lid) auf jwei 3^)rc ju bringen

wäre. SBäbrcnb ber brei übrigen 3afj*e it)rcr iienftjeit bat ftcr; bie Wlilii ein-

mal im 3abr, unb §mar im s3Konat' Suni, einer 3nfpicimng ju untergieben

unb in ber Siegel wäfjrenb eincö 3citraumö oon 4 bis 6 2Bo<f/en an ben

größeren 3!Kanöoern I^cil 311 nehmen.

2>ic Sd)utterrjen, weld)e bagu bienen, in 3eiten ber ©efabr unb be$

.Uiiegeö jur Vertl)etbigung bee Vaterlanbcö unb ju allen 3eften $ur (5rhaltun»3

ber inneren Stube mitjuwirfen, werben in ben ©emeinben errichtet. 3^bcr 3nfaffe

ift, wenn anberö er törperlic^ tauglid) befunben wirb, oerpfltd)tet, bei ber Sd>uttern
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ni bieneu , -unb $war oon feinem 25. bis 311m 35. £ebenSjal)rc. 9hir wäbrcnfr

bcr 5 erften 3afjre »errietet ber „Sdnttter" wirflieben £ienft; in ben legten

5 ^afyren gebort er §ur Referoe, weldje in $riebcnöseiten oont S>ienftc Möpcnftrt

ift SMefc 3)tenfiletfrung wäbrenb ber 5 erften 2>tcnftjal)re finbet jebodj nur in

ßtaneinben tton wenigftenS 2500 (Seelen ftatt, wäfjrenb in weniger bei) eiferten

Wertem fogenannte „rur)enbe Sdjutterrjen'' befter>cn
r

bie in ftriebenSäeiten niemals

£tenft fluten. Jki bewtod) bie nutnerif^e Starre ber S^utternen auf 2 p(St.

ber ©cmeinbc^eDÖlferung feftgefefct ift, fo »erben farn-Iicb nur bie offenen Stellen

hrrtt} i'oofung ergänzt. Sie „2>ietrft tfmenbe Sdnttteru'' ift jefet in 220 (Sem*

oagnten oon je 110—150 9Jtonn organiftrt; 25 biefer (Sompagttien ftnb im

Ücrrft ber ^*tungS=2lrtillerie geübt. 3)ie „rubenbe Sdnttteny' jäljlt 89 Söa*

taillone, beren Qfefamnttftärfe ftd) auf 40,000 SKann belauft, roooon in ftriebenS*

seit nur bie (SabreS formirt ftnb.

£er ßanbfturm befielet aus allen wefjrbaften Staffen, bie in ihr

19. ÖebenSjar/r getreten unb ttyr 50. nod) nidjt crreidjt l;aben, Wofern fie nidjt

febon bei ber fianb« ober (Seemacht bienen ober bei ber s3)cili3 refp. Sdntttern

bienftyfüibtig ftnb. 3>ic Drgantfation beS ÖanbfturmS in (Sontpagnien, 33a*

taillone, Regimenter ober Segionen finbet nur in großer -iRotf) ftatt.

SluS bent SBorljergefyenben erhellt, baf) in ben 9cieberlanben — obwohl baS

Wnmbgefcfc (de Grondwet) oerorbnet, baf) baS fragen ber Waffen gur <5rf»al*

hing ber Unabbängigfeit beS Staates unb jur 93efd)üfcung feines rjeimatblidjen

Bobend eine ber erften spfttduen aller (Sinwofwcr bleibt — bie £ienftyflid)t

mehr bem tarnen nad), als in Söirflidjfett beftebt. 9cidjt allein ber Jüngling

aus ben fjöberen Stänben, fonbem audj baS 93ürgerfinb ftellt für eine geringe

Summe einen Steltoertreter bei ber SRfK) unb crttjtetjt ftd) auf biefe SBeife

feiner fjetligften tyft\ü}t gegen baß 93aterlanb. So wirb benn auert bie TOi$
tfwtfädilid) auS ben Äinbern ber bürftigften unb niebrigften 33olfSflaffen unb aus
tat Stellvertretern gebilbet. Slbgeferjen oon ber Unbilligfeit, bie in einer 9ln=

erbnung liegt, nadj toeldjer ber, welcher aller Sarjrfdjemlidjfett nad) am roenigften

^ntereffe an ber SScrtbeibigung feines 33aterlanbeS fyaben bürfte, für fie oor

Hinteren berangegogen wirb, — ftnft baburdj bie Slrmee in ber Slcbtung beS Bürgers.

Gine unmittelbare ^olge biefer ©eringfcfySfcung ift bie ©rfdijeinung, bafj bie

öuft junt ftreiwilligenbienft beim SBolfe im Slbnebmen begriffen ift unb fomit

he ergänjung, sumal ber Unterofft^ier * (SabreS, eines ber fdfywer $u löfenben

Probleme bleibt.

Uebungen unb Unterricht. 2)er Unterridjt ber 5Jiannfcr}aften gefdnebt

unter 33erantwortlid)reit beS Gruppen * GljefS. iie Uebungen in ben Der*

jcHcbenen Scrntlen ger)en in berfelben SBeifc oor ftdt), roie bei ben meiftett

ßuropaifc^cn Slrmeen. Söirb auf combinirte ÜÄanöoer mclletd)t weniger ©e«
*i*t gelegt, als bei ben 9ta$barn, gewin ift eS, bafj auf bie Uebungen im

SAeibenfdriefjen, im ^ftungSfriege unb bem ßrieg in ^olberlaub befonbere

Sorgfalt uertoenbet wirb.

Me S3eförbcrungcn 511 ben unteren (Sbargen gefdbel^en burc^ ben

Iruooen C£r>cf unb biefer bat oöüige ^mijcxt, bie freiwilligen ju beförbern,

iwld>e ben an fte gestellten 3tnforberungen genügen, obne Olücfficbt auf bie 3cit
r

tic fie gebient rjaben. 25er SSorfdjlag jur Seförberung gel)t oon bem (Som^

pagnie = (Sommanbeur nadb Rücffprad^e mit bent 33ataillonS » Slbjutanten auS.

tud» auS ber Wlii werben GorporaJe nnb Sergeanten gewonnen. S3ei ibrer

Ernennung wirb meljr auf (Sifer, Einlagen unb praftifcr)c Jüdjtigfeit, als auf

3<fmU unb wiffenfc^aftlidjc Äenntniffe gefefyen. Sie ftnb begüglid^ ber (Statt

13*

Digitized by Google



196 .
SRüitairifcfc 3a$re*b«ri$te für 1875.

überzählig unb if>rc 33eförberung gefchieljt nicht, um als eine etwa nj&tbige <5r=

gänzung ber Gabreö $u bienen, fonbern wirb alä ein ÜJcittel betrachtet, bie

Pütjen auäzubilben , um fte bei ^Mobilmachungen unb Vermehrung ber Streit

=

fräfte, unfe namentlich jnr ©Übung ber (Sabreö ber Schüttenden ut' Derweuben.

£ie Ergänzung ber fubalternen ßabreS ift eine ber wicbtigften (Sorgen, Denen

man iefct fein Sntereffe guteenbet. %toax ift baö numerifche 3>eftcit an Untere

Offizieren noch nicht grojj, bocr) bie allmäfjlige SSerminberung biefer Äategeric

jenes Gabre ift mit (Gewißheit oorauäzufehen, wenn nicht bei Stittn entfcbiebciic
s
3Jcafn-egeln getroffen werben. 3)ie im oorigen 3<*hre auögefefcte Prämie Don

600 (Gulben für ein fcc^öfa^rigcd Sieengagement unb bie Solberhöhung haben jtear

Früchte getragen, aber nichts befto weniger ift bie Sebnfudjt nach einer bürgerlichen

(Srifteng zur Sßerbefferung ihrer Öage bei bcn Unteroffizieren rege geblieben.

Sic im Üanbe hcrrfdjenbc Söoblfahrt, bie f^hcn Arbeitslöhne, welche im Ufr
gemeinen oerbient werben, bie (Gelegenheit, bie ftcf) gefchieften Sperfonen barbietet,

bei #abrifen, bei (Sifenbabnen ober bei Dielen anbem Aufteilten 23erwenbung *u

finben, bieten benn auch ben Unteroffizieren (Gelegenheit in £>üüe unb ^ulle,

ihre Sage zu oerbeffern, wenn fie in S bürgerliche Öeben übertreten. 9cun" joll

ber 3Serfuch gemacht werben, möglichft Diele Unteroffiziere bem 3)icnfte zu *fi

halten burch leidjtere (Geftattung ber (£f)e unb burd) bebeutenbe (Erhöhung bes

SolbeS, fo bafc fte auch bann, wenn fie oerbeirathet ftnb, ihre &benöbcbürfniffe

befriebigen fönnen, unb bafo ihre Einnahmen bem 23erbtenft eines fleißigen

Arbeiters ober ber ©efolbung eines ^Portiers, AuffeherS unb Dergleichen niebt

nachftehen. SJcan will auf biefe IBeife bie Stellung eines Unteroffiziers zu

einem gefuchten unb geehrten Stanbe ber bürgerlidjcn (Gefellfcbaft machen, fc

bap auch für bie höheren (Grabe eine genügende %aty mehr entwiefelter 3n=

bioibuen gewonnen werben bürfte. ßefctereS ift um fo nötiger, wenn man
erwägt, bafe auch bie 3«h^ ber CieutenantS für ben kriegSbebarf oöllig unzu=

länglich fein wirb, wenn nicht für bie Offizier « (SabreS reichlicher ßrfafc Der-

hanben ift, um beim SSerluft aufjer (Gefecht gefegter Offiziere bereu 9>krfe in

ben ©liebern einnehmen zu tonnen. Einige Stimmen wollen jeboch in Hefen

neuen SJcafcregeln fein entfcjhiebencS Reform * «Kittel erfennen, fo lange bamit

nicht eine Abfdjaffung ber StellDcrtretung Derbunben ift.

3nftructtonS*(SorpS unb =Anftalten. 3ur ©Übung ber GabreS une

ber Offiziere beftehen in ben 9cieberlanben folgenbe Anftalten:

3)aS 3nftructionS*93ataillon zu Rampen, beftimmt zur AuSbilbunfl

Don (Sorporalen unb Unteroffizieren ber Infanterie, auch für' bie (SoloniaU

Armee, fowie zur AuSbilbung ber Ouartier* unb 3abhneifter.

3)ie Artillcrie*3nftructionS=(5ompagnie zu Schoonhooen, beftimmt

Zur AuSbilbung ber Korporale unb Unteroffiziere ber Artillerie.

3)ic königliche ÜJcilitair*Afabemie zu 33rcba zur AusbÜbung oen

Offizieren ber Dier Sßaffengattungcn, auch für bie (5olonial4lrmee.

„Jpaupt = (Surfe" zur £cranbilbung Don 3nfantcrie=Unteroffizieren zu Offi ;

Zieren ftnb errichtet zu sIRaftrid?t unb Jperzogcnbufch, fowie in Äampen beim

3nftructionS=©ataiUon; ein „#aupt - (SurfuS" zur £cranbübung Don ^IrtiUerie--

Offtziercn ift errichtet zu Seift unb einer zur 2luäbÜbung Don GaDaUerie^

Offizieren zu £>aarlem.

2Kit bem ©arnifonsßazarcth i\u 2lmfterbam ift eine zur S5ilbung Don SiV

nitäte=Offizieren (ü)cilitairärzten „officieren vnn gezondheid") unb 9Jtflttatr>

Apothefern, auch für bie GolonialsSlnnee beftimmte 2lnftalt Derbunben.

S3ei bem ^Bataillon s3Jcineurs unb Sappeur^ zu Utrecht befinbet fitb
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eine Schule $ur SluSbübung oon ftortification'ö - Sluffcfycrn unb eine

anbere $ur £>eranbilbung oon 9ftilitair=2:elegrapl)iften. Ucbcrbice befteljen

bei bert Gruppen = Gorpä, bei ben SnfanteriesStotatUoncn unb bei bcr Gaoallerie

unb Artillerie Stegimentöfdmlen . jur Sluöbilbung oon Korporalen unb Unter

=

erfrieren.

ÜKtt ber Üttilitair - Slfabemie ift eine Slpplicationöfcbulc oerbunbett.

£cr ßctj^Gurfu* an genannter Slfabemic ift nämlid) anf jwei Saljre beftimmt.

länger alä $wci Satjre faitn ein Gäbet nidjt in bemfelben Srubicnjabr bleiben.

5iacb beenbigtem awetjafjrigen Gurjuö finbet ein Öffentlich Gramen ftatt. Die

(>abettcn, bie baä Gramen befteben, »erben als JDfftjicrc bei bcr SBaffcngattung

unb bem £ienftfadj, ju bem fte gehören, angeftettt; bie bei ber Slrtilleric unb

rem ©enic Shtgeftellten bleiben bann nod) ein 3afyr *n ber 3(pplicationö*Sd)ule.

fSMewobl bie jetzige £)rgantfation ber Slfabcmic erft feit 1869 batirt, ift bereite

ein neuer ©efefcentwurf oorgdegt, bemgemäjj u. a. bcr £cbr*Gurfuä um ein 3af>r

oerlängcrt ift.

Gnrlid) ift nod) im Saint 1875 ju S3rcba eine „Äricgefcbulc für £>ffi=

jierc" in bcr 9lbftcbt errichtet, Dffijiercn, bie burd) Anlage, intcUcctucUc Gnt=

trtrfclung unb Jterattniffe in ©etracrjt fommen, eine ©clegcnfyeit ju eröffnen, ftdj

bie wiffenfcbaftlicfyc unb prafttfdjc S3ilbung ju erwerben, weldjc alö ©runblage

?ur angemeffenen 93efleibung bcr f)öf)cren SRangftufen in ber Slrmee ober jur

Huefüllung ber »erfebtebenen Stellungen beim ®eneralftab unb bcr Sntcnbantur

eienen ntu#. 2ln biefer (Schule befielt ein breijtibriger Gurfuö für Dfftjicre ber

rtrfdriebenen SBaffcngattungen unb ein einjähriger für bie gur Sntenfeantur

beftimmten Offiziere. 2)cr Artillerie=Gurfud ift in jwei Abteilungen getrennt,

eine taftifetyc unb eine tcdmifctjc. 3ä'brlicb wirb in biefe Sdmlc eine gewiffe

Slnjabl t»on JDffijicrcn — in bcr töegel i'ieutenantö, — jugelaffen, bie ein Gramen
abgelegt baben, $u beffen 93cfter)cn ein gewiffcä ÜJtaf? pofttioer Äcnnrnijfc in bcr

#tetbematif, ben ©prägen unb müttairifcfyrn $äd)ern ein Grforbernif) ift, wobei

ieboeb weniger auf Sftelwijfeu, als auf ein gefunbe« Urtbcil, rafdjc Auffaffungö=

traft unb gute Arbcitsmetiwbc gefefyen wirb. — £>ie ©tubien an ber Äriegöfcbule

ftnb fefn* umfangreieb. £ie £)ffijierc, bie ben ganzen Gurfuö mit ben »erfcbicbcncn

Uebungcn unb Detadn'rungen, welche gu if)rcr praftifdjen Auöbilbung bamit »er*

bunben fmb
,

abfoloirt fywen ,
feljrcn ju if)rem früheren Gorpö jurüc! . $n

bem ju erftattenben 33crid)t über bie gemachten ©tubien wirb beftimmt erwäbnt,

für wdebe 2)ienftfteUung bcr Dffrgier wäbrcnb feineö Aufentbalteö an ber ©dmle
bffonbere Ägtcit gegeigt bat.

^Bewaffnung. 2)ic Infanterie ift bewaffnet mit bem gezogenen .^inter*

larungö = ©cwel)r (Softem 93eaumont; bic Gaoallerie unb bie SJlincurö unb

Sappeurö mit ipintcrlabungösGarabinent. ©ewebre unb Garabincr baben ein

Äalibcr oon 11 mm. Die «Scbutternen ftnb bewaffnet mit gezogenen vS^intcr«

labungdgewebren ©nftem (Sniber. 3>ic reitenbe ^Irritierte ift außgcri'tftet mit ber

aesogenen .^intcrlabungöfanonc oon 8cni. Die $eftungö=2lrtillcrie bebient folgenbc

©efcbi'rfec: (Äüften = (^cfd>ü^) 24cm. gezogene iptnterlabungäfanonc, 16cm. gc*

;ogenc 33orberlabung?fanone unb 29cm. gezogenen Dörfer (eine beringte C^npftahU

Öiitterlabungöfanonc oon 30,5cm. befinbet fid> im 33crfucb); (^eftungö = C4efd)üfe)

Regelte ^intcrlabungöfanonc oon 12 cm., furje; gejogene 3Sorbcrlabungöfanone

Pen 16 unb 12cm., lange unb tuqe; glatte SSorbcrlabungefanonc oon 9cm.,
lange unb fuqe; «Dlörfcr oon 29, 20 unb 13cm. („Coehoorn")

; gezogene

bningte ©ufiftabU^interlabungsfanonc oon 12cm., lange, unb 15cm., lange

tntb tttrje, werben eingeführt.
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dRagafttne, Scpotö u.
f,

w. Scpotö tragbarer ©äffen fmb m £orc-

rcd)t unb Öortncftem; (bewein* = 5abrifen ,m 2>elft unb s3ftaftrid)t; ifrtilfarie»

Stapel* unb (5onftruction3= sJJlaga;une unb bic pelntcdmifdjc Sdjule m £cift.

3m £>aag ift eine ©cfdmfcsQiH'efjcrei. ^cbe $eftung beftfct ifyre Seugbäufer unb

$uliuu^taga$inc. 3cbc 3:riu;pcn=9lbtrjcilung tjat bei ibrem £cpot ein Scontirungi--

unb @gutpimngö: s]Jcaga$m (magazyn van kleeding — en uitrustingstukken).

Süperbem bcftcfjcn nod) ^wet grojje 33caga$inc, bae eine gu SDelft, baö anbere $u

Socrben, in »eld?en fiir bie Slrmee unb Sdjuttenjen ein fein" bebeutenber

5>erratl> an Juanen, an &leibungö=, unb SluörüftungdslltenfUten aufgefpeiefrert ift.

£>ellanb beftfct nod) ein Jpccr in £>ftinbicn, ba3, üollftänbig getrennten

ber Slratcc im Üftuttcrlanbe, ganj aue freiwilligen ((Europäern unb dingeberenen

(inlanders) bcftefjt. 3ene SIrmce ift, außer bem (Stabe beö <&eneral=©0ur»erneitt*,

ben 93c^irfö= (gewestelyke) unb ^la^ Stäben, ber £ircction ber Slrtillerie,

bem Stab bcö ($enie, ber ÜJcilitair^lbminiftration unb bem Sanitätäbieuft, 311=

fammengefefct aud 18 ftclb^nfanteric^ataiilc-ncn t>on je 4 (Sompagnien; 9 (&u>

niicnös^nT^teiicsöataiUcnen Pen je 2—8(5ompagnien; 3 ®arnifonö=3ttfaitteric:

(Sompagnicn, 3 8ubftftcnä=3nfantcric=($abre$, • 1 Regiment (Satallerie Pen

8 (Sompagnicn, 21 (iompagnien Artillerie, 1 (Sorpö ÜJcineurö unb Sappeur$ Pen

6 (Scmpagnicn, bae spupiÜcn=($orpe |U ®ombong, 350 9Jcann jtart; 1 Strafe

£etamcment ju blatten unb 1 (^gänmngö^cpot: (suppletie - depöt). -Tic

18 frlb*£ataillonc jäblcn Rammen 422 £)ffi$ierc urtb 12,920 ©emetne. Sie

Infanterie ift mit bem $eaumont=£interlabungsgcwek bewaffnet. $>ie Batterien

ber Slrtillerie verfallen in ftclb= unb 33crg=93attcricn. $)ic tfelb=93atterim fmb mit

6 fdjwercn gelegenen Kanonen ucn 8 cm. auögerüftet; bie 93erg=©atterien mit

4 leisten gezogenen Kanonen uon 8cm. unb 4 (Soel)oorn=9Kcrfem. £>ie te=
rüftung ber S3erg*Satterien feil jebodi in ^riegöjeiten auf 12 ®e|d>üfee (6 Äanenen

unb 6 SJcörfer) gebraut werben, ©exogene $interlabungdfanonen toon 12cai.

werben eingeführt. Die Sirtilleric ift ftarf: 97 Cffoiere unb 2314 (demente

mit 509 ^ferben. 3)ie Sotalftärfe ber 9cicberlänbif{fy=3nbifcr)cn Slrmee beträgt

icfct 147t) £5ffaicre, worunter 67 Sluölänber, unb 29,194 (Gemeine mit

1379 gerben. SDaö £>eer wirb fowcljl an Öfteren alö an Sftannfcbaftcn

auö bem Üftuttcrlanbc »crücllftänbigt. ©leid)wol)l befter)t &u 3fleefter=Gorndis

(bei JBatatria) eine <Sd)ule mr £eranbilbung fron Unteroffizieren $u JOffijieren

ber 3nfantcric unb ber Wilitair^bminiftraticn, unb $u aßelteurebcn (cben=

faltö bei S3atama) eine $ur Jperanbtlbung von Sirtilleries Offizieren. — Sluper

ber Slrmee bat man an t>erfcf)iebencn £auptplätjen Sdmtternen, beftel>enb aus

(Europäern unb bamit ©leicbgeftellten Don 16—45 ^a^rett. Sluf %avci betrd.it

bic numerifd)e Stcirtc ber Sduittern uugefäbr 2300 s3Kann. X)ic Sd)utterDeit (

beien (^efammtftärfe 4600 sJUlann beträgt,

1

fmb mit gezogenen ®eWcl)rcn bewaffnet.

Slufierbcm bat mau auf %(COa fclgenbe bewaffnete (iorpö , bic nicht pa ^inic ae--

beren: bic 1. Pradjoerits, fleine Slbtljeilungen
; ftc bienen ^u Sachen unb Gecürten

unb fönnen in Äriegöjeiten aud) au^er ifyrem 93c,^irfc üerwenbet werben (ftarf

2000 Scann), 2. bic Barisans (Infanterie, (Sarallerie unb Slrtillcrie), bie Ärica,?'

mad)t ber „inlänbifdicn" ^«rften auf SRabura, unb ftctö bisüonibcl gur 9Scr=

ftärfung ber Slrmec (ftarf 2100 9Rann); 3. bic ßegienen ber beiben unabbängigen

dürften auf Satrn (Djokjokarta unb Soerakarta), 1300 gjtomt ftarf.*) fL

*) Gin Script über bao ^cerroefen 9torrocgcnd n>irb nic^t gebraut, ba in bem

fclbcn rocfcntli^c äenberungen nic^t eingetreten fmb unb baljer bie XarfteUung int 1. 3 fl^ !

ganc? S. 284—289 nod) tycutc gültig ift. Ucbcr bic SWanöocr ber 9brn)cgifd)cn Gruppen int

^aljre 1 875 enthält ber nadffolgcnbc acric^t über oc^roebenö .^ccrrocfcn einige 3Wittf>ciIungcn.
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33 c r i d) t

übet bal

g>texwtfm ^cflerrei^-lCngarns. 1875.

£ie auswärtigen (Sreigniffe beö 3Ahrc* 1875 hatten tnfofern eine 9lücf=

iphfung auf bie Slrmee, alö bte theilweife oerftärften 23cfafcungötruppen SRittcU

unb 6üb=£almatienö jur Ausführung beö in hohem ©rate anftrengenben (Sorben»

bienfteö an ber Sürfifchen ©renje commanbirt würben, um ben Uebertritt ton

bewaffneten auö ber mjurgtrten ipergegowina abzuhalten.

3n ber inneren SIrmcegefchichte beö abgelaufenen 3ar)rcö gebührt baö erfte

blart einer hochherzigen Xfyat 3>fjrcr 2Jlajeftät ber föriferin unb Königin

(jlifabetr). 2>aö »on ber großen £errfcbcrm SRaria Sl^erefia in #crnalö

— Vorort 5Bicnö — gegrünbete 33übungö=3Wtitut für 70 mittcüofc £)fftjier=

tixhter feierte am Seihnacbtötage baö Jubiläum feines hunbertjä'brigen 23e»

fterjenö. liefen Slnlafe benufctebie erhabene üJconardjin, um mittelft 9lllcr=

heebften £anbfchretbenö d. d. ©obölTö 7. «Roocmber fidt) Werfthätig an bic

Sptt)c eine« Unternehmens ju (teilen, welcheö eine ben geftetgerten 33cbürf=

nifjen ber ©egenwart entfprechenbe (Erweiterung biefeö 2lrmees3nfrituteö begweeft.

5)ic ßagerübungen, ber pratHfch* theoretische Unterricht in ber SdnHjcn*

fcr>ulc ju 39ru<f a. b. fieitha, bie (Soncentrirungen unb 2)imftonös9Kanöüer im

JÖerbftc
,

enblicr) bie ©eneralftabö=9tetfen nahmen irjrcn gewöhnlichen Verlauf.

Befonberö üerbienen jcbo<3r) alö neu hervorgehoben ju werben: bie am 31. $uli

in Sinz uorgenommenen ©efed)tö41ebungen eines 3äger=a3ataillonö
mit fefearf er Munition bei erster ^atroncnzahl

,
fowic bie applicate =

rijcbcn Uebungen mit ©egenjeitigfeit im ftcftungöfriegc
,

»erge*

nemmen burd) bie ^ftungö*&rtiHerie4Bataiflone, für welche bieje Uebungen
nunmehr burä) eigene 3)irecti»en normirt würben; enblid) trat auch gum erften

3Rale bie 33cftimmung in Slnwenbung, wonach bie 93atterie=3Moifionen
ber 5elb=2lrtillerie=8*egimenter ben Struppen '~&ioifionen bei ben ^rieben*;

Uebungen juguweifen ftnb.

£ie ÜBcränbcrungen im Jpeerwefcn £>efterreicr}*Ungarnö waren biesmai

bebeutenb zahlreicher unb eingreifenber alö im Sahrc 1874 unb betrafen:

1. 2)ie Crganifation.

25aö mit 2lilerböch|tcr (Sntfchlieimng oom 6. 2Jtärj 1871 gesoffene
Statut beö ©eneralftabeö würbe nunmehr aujjer Q&ülrigteit gefegt, £cr
öeneralftab bilbet wieber ein felbftftänbigeö (Sorpö mit einem eigenen (Sencretual*

ftanbe.

£ic wefentlichften SSeftimmungen ber umfangreichen 93crerbnung, weldic

He Reform beö ©eneralftabeö fefrfefct, fmb folgenbe:

£ie $hätigfeit beö ©cneralftabcS erftreeft ftet): a) auf ben £)ienft in ben

Sureauö beö ©eneralftabcö; b) auf ben SMenft bei ben ÜJcilitair^ehörben unb
heberen Gommanboö; c) auf befonbere militair*wiffenfchaftlid)c ^erwenbungen.

Sem ©encralftabc untergeorbnet ftnb: a) bie Äriegöfchulc bezüglich bes

theoretifchen Unterrichte« unb ber prafttfdjen Uebungen; b) baö müitatrsgco-

grapr)ifdr>c Snftitut in bienftlicher, wiffenfchaftltcher unb ted)nifchcr Sejichung,
ferner riicfftchtlich ber 5Kilitair=3lufnahmc unb beö tfartenwefenö ; c) baö ßricgö*
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Archto in »iffcnfchaftlidjer; d) baö $)ionier=9Regiment in technischer unb wiffen^

jchaftlicr/er Begehung unb alle tiefe (Sommanboö (Anftalten) in $crfonal=

Angelegenheiten.

£cr ©cneralftab beftcht:

1. 9fnd bem ©cncralftabö^CSorpö mit einem eigenen aüö Dffoiercn ßom
Hauptmann 1. jtlaffe aufwärts gebilbeten Gonaetoalftanbe.

2. Auö augethciltcn £fft$ieren, oor»iegenb mit ter Beftimmung, im
@cneralftabös3)icnftc auögebilbet ober erprobt ju »erben.

3. Auö commanbirten Offizieren beö trappen* ober Annceftanbeö.

An ber 6pifec beö ©eneralftabcö ftcr>t ein «öderer ©eneral, welcher ten

Jitel „a^ef bcö ©eneralftabeö" führt. Alö £ülföorgan beö 9*eicfcö=

ftrieflMRi^te* rietet er feine Anträge an Hefen, ift jeboch befugt, über »tcf>:

tige in baö föeffort beö ©cneralftabeö gehörige Angelegenheiten im SBege fceö

$cichös£ricgö=9Jcimfterö Anträge an ©c. fatferl. unb fönigl. Apoftolifchc fflafeftät

ju ftellen. 3h» liegen alle operatioen Arbeiten unb Vorarbeiten für ben itrieg

ob; er übt bafjer ßinflufj auf alle militairspolitifd)en fragen, auf bie Ordre
de bataille, bie Üttobiliftrung, bie 9teichöbcfcftigung, baö (£tfenbarm= unb

($ommumcahone*3Befen, ferner auf biejenigen Agenben, bie ftd) auf bie Äricgö*

tüdrtigfcit beö Jpeereö begießen, inöbefonbere auf alle organifatorifchen ^fragen,

bie Bewaffnung unb Auörüftung unb bie bamit im 3Hfammenf)ang fterjenben

rcglcmentarifdjen unb inftruetioen Arbeiten oon r)ör)ercr militairifchcr Bebcutung,

enblid) auf bie größeren Söaffenübungen. SE>cm Gh*f beö ©eneralftabeö liegt

fpcctcU bie (Sorge für bie Ergänzung unb Auöbilbung beö ©eneralftabö=(5orpö

ob. Seinem (Jrmeffen ift bie Auö»ahl ber Dffoicre für bie 3utheüung jum

©encralftabc, fo»ie für bie Ernennungen im ®eneralftabö=Gorpö unb für bie

Auöfdjeitung auö bemfelbcn überlaffen. $>tc bem (Sfyef beö Gfcneralftabeö ob*

liegenben Xienftgcfchäftc »erben unter feiner Öeitung in nachftehenben Bureaus
bearbeitet:

1. JDirectionösBureau. £affelbc beforgt alle ^erfonal* unb öronomifeben

Angelegenheiten, ferner ben £ienfroertel)r innerhalb bcö ®eneralftabeö unb "nach

Au§en. £er (5l)ef beö Bureauö ift jugleic^ tfanslei=$>irector.

2. Bureau für operatioc unb befonbere ®eneralftabö*Arbeiten.
SDaffclbe bearbeitet alle operatioen Angelegenheiten unb bamit hn 3ufammenfying

ftel)cnben Agenben, bie äriegö^Ordre de bataillo, bie 9Jcobilmacr)ung , bie

(Sntmürfc für ftrategifdje Aufmärsche, bie ©utad)ten unb Anträge über Be-

feftigungen; femer bie Angelegenheiten bezüglich ber Organifation unb Auö*

bilbung beö #ecreö, bie JHeglemcntö, 3"ftaictionen tafrifchen unb operatioen

Snfjalteö, bie Entwürfe ju ben Qkneralftabö^eifcn unb größeren SBaffcnübungen

unb bie barauf bejüglidjen ^auptberiebte.

3. l<anbcöbefd)reibungö=Bureau für militairifche Befcbreibung
bcö 3" s ""P Auölanbeö mit bem £anbcöbefdjreibungö=Ardiib.

4. (*oibcng=Burcau für (Soibentfyaltung frember Jpecre.

5. ©ifenbah«* Bureau, zugleich Bureau für Sampffcbtfffanrt unb

tfoftoefett.

6. lelegraphen^Bureau für baö gefammte 3Jlilitair=3:elegrapben^

»efen.
£ic ten Bureauö oorftehenben £>ffiju'cre führen ben Ittel:

f r
(5t)ef (beö be

treffenben Bureauö)", ber SBorftanb bcö lclegraphen=Bureauö ^eifrt: „©cncral^

Acibtelegraphcn^ireetor". £ic bei ben 5Rilitair=Behörben unb höheren dem-
manboe, einschließlich ber Iruppen=2)ioiftciten, auf ©runb einer förmlichen 6t»
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nenmtng mit ber Leitung ber (&cneralftab8s<^fcbäfte betrauten Dffijiere füllen

ben Sittel : ,,©eneralftabgs($bef (ber betreffenben 33efjörben ober (Sommanboä)".

:£er Sirtungörrete unb bie Obliegenheiten bcö ,,©eneralftab$*<5befö'' ftnb burdj

bie erganifeben ©eftimmungen unb bte ©efcrjäftöorbmmg ber betreffenben 33ebörbcn

feftgefteUt. 2>ic bei berfelben 2Wüitair=»e^örbe ober bemfelben beeren Commanbo
eütgetbeilten, jum 3)ienftftanbe beö ©eneralftabeä gehörigen Dffigterc Silben in

üjrer ©efamnttbeit bie ,,(&ncralftabö=2lbtr;eilung beö Venera!-- (^ilitair*) 6om=
manboö, ber £ruppen=£ioifton ic." 5Dtc ben Angaben gur SBeforgung ber mili»

tairijdfen SMenftgefcbäfte ^ugetoiefenen JDffigtcrc beiden: ' „©rigabe*©eneralftabg=

Diniere".

ftolgenbe befonbere aSertoenbungen ftnb torjugöweife für Dfftjtere beö ©e*
neralftab$=(Sorpö beftintmt:

a) ba$ Gommanbo ber ßricgöfdmle;

b) bie SDirection beö J^egö^lrcrpö;

c) bie (Stellen in ber rriegögef^tfid^en Slbtfjeilung beö £ricgä*$lrtfn»$

;

d) bie 9Jcappirungd=£irection;

c) bie Unterbircctorenftellen bei ber müitairifdjen ßanbeäaufnabme

;

f) bie SJlttwirfung bei ben geobatifdjen unb aftroncmifcfjen aSermeffungen

bes milttair=geogj:apI)ifd)en SnftttuteS;

g) bie jum ©eneralftaböbienfte in näherer 93ejiet)ung fteljenbett ßcr>rfäcr)er

an ber Äriegöfcbule, ben rjörjeren TOitahr^ilbungö^nftalten unb im tedjnifcrjen

unb abminiftratiDen ü)lilitair=Öomitt5.;

h) befonbere ÜJcifftonen.

3)aö ©encralftabö^orpä ergänzt ft6 auö ben für ben Dienft beffelben

geeigneten Offneren beö Jpeercö. Scber JDffoier !ann bie SBerfefcung in ba$

(Scrpä anftreben; ber Slufnarjine in baä (Sorpö gcl)t aber jeberjeit bie 3utbeilung

unb Erprobung im praftifeben ©eneralftaböbicnft ooran. Um biefe 3utf>cilung

erlangen 3U tonnen, ift erforberlidj:

1. eine minbeftenö brctjäbrige fcf?r gute Stenftletftung aiö £ruppeu*£fftäier;

2. gebiegener Cljarafter;

3. grünblidjc allgemeine. 33ilbung;

4. ber ftadjtoete' militairifdjer Äcnntntffe. 9llö foldjer bient bie mit gutem

Erfolge abgelegte (Scblufcprüfung ber ßrieggfdjule ober bcö Oberen Slrtillcrie* ober

®eniesGurfeö, bei Staböofftgieren aber bie für Stabsoffiziere beö Ofcneralftabcö

oorgef$rtebene tbeorctifdbe Prüfung;
5. gute ©efunbbeit.

9ür bie SSerfefcung in baö ©eneraIftabö*(Sorpö, fei ed mit ober oljne 33e*

förberung, ift roeber ber Slang, nod) bie Dauer ber 3utf)eilung, fonbem nur ber

©rab ber 93crn?enbbarfeit mafjgebenb. £auptlcute unb föittmeifter ber (Special*

ftäbe unb beä Sruppenftanbes, toelcbe bie iöeförberung ftm ÜWafor im ®cneral=

ftabe=Gorpö anftreben, f)aben bie oorgefdniebene Prüfung abzulegen, wenn fte

in baö erfte SBiertel be$ ßoncretualftanbeö gelangen. Um eö ©fiteren beS

©eneralftabösßorpö gu ermöglichen, ftd) audi im praftifeben Üruppenbienfte au£*

gubilben, unb jur $ubntng böserer ßommanboö oorguberetten, bennbet fid) eine

Sln^abl Cfftjiere beö ©eneralftabö=(5orpö bei ben oerfef/iebenen Söaffen, unb grcar

^ewöbnlid) bei benjenigen in Dienftletftung, in ttjeld)en bie Betreffenben oor ibrer

(Sintbetlung in baö Gorpö gebient fjaben. Diefe Dfftjiere be$ @eneralftabö=eorp«5

gäblcn gu bem ©tat ber Struppen, bei benen fte eingeteilt ftnb. .v>auptleute

tonnen aueb auf fürgere 3^it ju ben »erfdnebenen SBaffen jugetbeilt toerben, um
fceren C*igentl)ümlicbfeiten in fieiftung unb fBertrenhtng fennen ju lernen. i"icfe
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£)friere behalten waljrcnb tfjrcr 3utr)eüung bei ber Gruppe bie Uniform be*

©eneral)*tabö=(5orpö unb $är)lcn ntd>t $u bem ßtat ber Sruppe. £)ffi$iere be*

©eneralftabö=(£orpö finb bei ifjrem Sluötritte auö bcmfelben in jene ötatSgruppc

$u oerfetjen, aus ber ftc entnommen würben. Die Beförberung im ©eneralftate=

Gcrpö erfolgt nad) ben Beftimmungen ber £eförbcrungö=$orjcbrift. Gine auBer=

tonrlicrjc öefötbenmfl in bemfelben finbet febod> nidjt ftatt

©ffijiere, weldje pm ©eneralftabe commanbirt werben, muffen Bentloge

ihrer Dienft=9toutine
,

gertigfeit im (Stole. ober 3«dmen, ober oermöge ihrer

(5prad)= unb gaebtenntniffe für ein Bureau beö ©eneralftabeö ober für ben

Äanjleibienft überbauet geeignet fein. Die Drbpnan^Dffijtere, weld)e auör)ülf&=

weife aud) $ur Dicnftleiftung in ben ©cneralftabösSlbttyeilungen oerwenbet werben

Wimen, finb auö intelligenten, gut berittenen SfceferoesDfftjiefen gu wäblen. Beim
Langel fold>er Dieferoe=£)ffiäierc tonnen au* geeignete Berufö= Offiziere, jeboeb

mit tafcblup oen Cempagnic:, @öcabronö= unb Batterie = (Wmanbarrten m
£rbonan$*:Dffi$ieren beftimmt werben.

Der (*tat bee ©eneralftabes im trieben \ ftelfyciigmeifter, 1 gelb*

marfdjallsßieutenant, 1 Generalmajor, 3Ö£)berfte, 40Dbcrftlieutenantö, 409Jcajcre,

134 A>auptteute erfter klaffe, .129 jugetrjeilte ßberlieutenantö, 2 Beamte, 37 con^

manbtrte Offnere.

2. Die taftijd)c Sluöbilbung.

3»u Öaufe beö Safjreö ftnb folgenbe auf bie taftifebe Sluöbilbung Bem3
ncfjmenbc Sfceglementö unb 3Sorfd)riften erfdnenen:

a) (Srcreir* ^Reglement für bie f. f.. gufe^ruppen, II. Skfl.

Daffelbe enthält bie formellen Beftimmungen für bie l&ertoenbung cincö Ba*
taillons, b. i. SlufftelUmg unb $ür)rung, 5omatienö=9Ienbciiingen, Bewegungen,
Slnwenbung beö fteuerö; 9}crWenbung eincö SRcgimcntö unb größerer Körper;
— ©runbf% für bie Durchführung beö (Sefcditcö, — enblid) <51)rcnbe$eugun

;
ien

unb Verhalten bei graben.

b) Grcreir=9teglemcnt für bie f. f. (Saoallcric. Der I. ZMi um*

fayt bie Sluöbilbung beö Weitere ^u ftuji unb gu $)fcrbe, bie Slbricbrung ber

JRemontcn, bie Sluöbilbung ber Unteroffiziere, Stellung unb (Jrcrciren ber (State*

unb Obcroffijiere, bie $rompeten=§ignalc. Der II. £r)cil bringt bie 33orfd)riften ,ui

Slufftcllung unb Bewegung einer (löcabron, Dioifton unb beö Dtcgimcntö; frer

Slnrjang bcljanbelt bie |)arabe.

c) 3nftruetion für bie praftifdjen Ucbungen ber Infanterie,

Säger, Gaoallcric unb 3elb 5 2lrtillerie. Diefelbe enthalt Beftimmungen
über bie 3riteintf)eüung für bie Sluöbilbung ber Struppen, über ben formellen

$t)ril oer Uebungcn ber einzelnen SBaffen, ber gemifdjten Söaffen, bie Uebnngen ber

GaoaUcrie=Brigaben, ber 2ruppen=Dioifton mit oereinten Söaffen, über (Supportticn

unb Dtepofttion tum ©efedjt, (^ed)tö=3ftelation, baö Verhalten berUebungöleiterunc

(Sdjieböridjter, bie ÜKartirung beö ©egnerö, 0$efed)tös2luöber)nung , Abbrechen beö

®efed>tö, Befprec^ung, über Sd)eibenfd>ief}en
,

6oneentrirungö=9Jcärfc^e , lieber^

wad)ung ber Uebungen feiteuö ber Sorgefe^ten, SBaty ber ©egenb für Dioifton^

SKanöoer, bie (Scr)lupmanöoer.

d) Vierte Auflage ber erften Unterrid)tö=Älaffc beö 9lrtilleric=Unter'

ridjtä für gelb* unb ©ebirgö*93attcrien, mit S3erücffid)tigung beö metrifeben

SJiaü* unb ©ewicrjtöfnftemö.

c) (Srgcin^ungen p bem Dicnftbud)e : „% n l e i t u n g 3 u b e n $ a n b b a b u n g e n
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mit bem SlrtmenesSHatcnar »om 3abre 1867, — inöbefonbere bei ben

17 unb 21pfünbigen £interlabemörfern; enblicr;

0 3. Unterrtdjte^laffe be* „9Irtillerie*Unterrid>tö für bfe 3elfr=

uub ®ebirgs*a3atterien\

3. Sie $rup»cn=Sd)ulen.

a) 9ceuorganifatton ber (Sabettcnfcbulen. 9Jtit 23egimt beö SdmU
jafyres 1875/76 würbe bie Surdjfürjrung folgenber Slenberungen angeorbnet:

1. bie bisher nur awetfiafftgen Gabettenfdjulen werben mit ben numnefn' grunb=

fä^licb aufjulaffenben gweiflafftgen Sßorbereitungöfdmlen gu oterflafftgen ßabetten-

fdmlen vereinigt. 3*t ben Stanborten Söien, §)rag, ^ubaoeft, ßobcow bei Pratau,

Liebenau bei ®ra$ unb Srieft, fft bie Bereinigung alö eine befinittoc gu betrauten.

3n ben Stanborten ßemberg, Slgram, 95rünn, £ermannftabt, ^refeburg, 3uuö=
bnuf, Äafdjau unb Semeeoar, wofelbft bie (Schulen vorläufig entWeber nicht

ocllfommen $wecfentfprccr)enb ober gar md)t räumlid} oereint werben tonnen, ift bie

SSeretnigung in prooiforifdjer Seife erfolgt. £ent eutjprcdmib fyaben bie neu gu

fonmrenben Sdmlen bie Benennung: „(Sabettenfdjule ju 9t." ober „^rooifortfdje

Gafcettenfdntle ju angenommen. 2. Sie mit (Eabettenfcfyulen iticr>t $u oer=

einenben neun 33orbereitungöfdnilen ju SMooar, JDlmüfc, &iibacr/, Slmrn, ßtnjj,

Älaufenburg, Äamenifc, (Sffegg unb Otocac ftnb oorläufig beibehalten. 3. Ser
Stanb ber SlrtüIeriesßabettenjAule ift auf 400 ^requentanten erhöbt, in ben

einzelnen 3*%öängcn pic entforeeb/enbe 3fagaf)I oon $Parallelflaffcn gebilbet.

4. Saö Sdmliab/r 1875/76 ift als ein UebergangösStabium ju eradrten, unb

fmb bafyer aud) im Allgemeinen bie biöfjerigen ßefjrpläne beibehalten. 5. $n ben

Gabettenfcrjulen in Sien, Sprag unb 23uba»eft, bann in ben prooiforifdjen Gabelten^

fcbulen ju ßemberg, SBrünn unb Semeßoar ftnb eigene Abteilungen für bie

ftrequentanten ber (koalierte unb bce 2Jcilitair*Suf)rwefenöcoroö aufgeteilt. 6. Ser
3>erfonalftanb fämmtlicr)er Sdntlen, fowie bie benfelben gu Sdmlgwecfen gewib=

meten ©elbmittel würben gleichzeitig fwftemtitrt. 7. Sie Ernennung ber Qom-
manbanten unb ber ftänbigen ßefjrer erfolgt oon nun an burd) bas. 9teid>&=

£riegö=ÜJctm|terium.

^b) Auflegung be* eentral=6aoalleric*<5urfee unb beö Artillerie*

Gentrai = tequttationö = (Eurfeö; — (Srridjtung beö 9teitlef)rer*3n s

ftituted unb (SrfyÖfyungber ^requentantcngarjl im (Sentrals^nfanterte:

(Surfe. Seine SDRafeftät f)at angeorbnet, bafr ber Gentrals(£aoalleries(5ur*, welchen

bereit* ein großer ifyeil ber rangälteren, jebod) burdj längere Seit nod) nicfyt an

bie 33eförberungötour gelangenben SRittmeifter abfoloirt fjat, oorläufig 3U fiftiren,

bqter)ung6Weife mit bem (Eentral=3nfanterte=6urfe biö auf Söettereö berartig ju

oeretntgen fei, ba9 — bei 9cücfftdrtnarmte auf bae 3ftangoerl)ältnifi — jäbrlid)

fünf 0ttttmeifter ber (Saoallerie jur ^requentirung einberufen werben. ®leicb=

jeittg würbe mit biefer ^(üerr)cdt>ftcn (Sntidjliefjung ber Stanb be^ (Sentral=3n s

fattterie*(Surfeö auf 90 ^requentanten feftgefe^t. 9Jctt berfelbeu Slllerböd)ftcn

6ntfd)lie^ung ^aben (Seine ^Kajeftät weiter bie förricr)tung eine* „Üleitlebrer=;>n=

ftitutee" (6entral=@quitation) für bie (Saoalleric, 2lrtilleric unb baö SOWair*
§ubrwefencorpß, mit bem oorläufigen Staube oon 50 ^requentanten

, jtt be=

rotutgen geruot.

c) dinriebtung ber ßanbmel)r*DfTi$ters2lfpirantetT=Sd)ulcn. Sie

jdjon im %atyc 1872 ine fieben gerufenen Dffi3iersSlfpiranten=Sd)ulen ber £5efter*

reicbtfdjen Öanbweljr gewannen im abgelaufenen Sabrc eine gröf^re Ausbreitung

unb feftere ©eftaltung. 2lm Sifce ber ßanbwel)r= (ßanbeöoertl)eibigungö=) 6om=
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martert SBieri, Brünn, ©rag, Sprag, Hemberg unb Snnöbrucf ift nunmehr
je eine biefer <Scbulen etablirt. %bx 3®c(f befteht in ber grünblichen £eran=
biItung Den Slfpiranten ber fötiferlich königlichen öanbwehr unb auch fonftta,er,

ber SBehrpflicht nidtf unterliegenber Bewerber $u @abetten (Offizieren) im nicht

actio en SSerhältniffe. £terju werben Stbcnb* unb, nach Bebarf, an einem über

bem anberen Sdmlorte auch Sageöcurfe eröffnet.

Der Umfang ber in biefen (Surfen gum Bortrage gelangenben ©egenftänre

grüntet ftd) im Allgemeinen auf ben für bie ßdjulen ber (^jährig^reimiUnjen

nermirten Cehrplan. Slufjcrbem »erben befjufö ber ergängenben Sluöbtlbuna, *u

Berufö = @atetten (=Dffaieren), in ber SBiener unb eoentuell aud) in ber £>fft=

gier=3lfpirantenfd)ule gu |>rag abgefonberte Abenbocrträ'gc über Geograph^ ©e=

fchtcrjtc ,
SDcatfjentatif unb ^atuniiffenfhaften in ber für bie flaiferlid) Äörrig--

liehen 6abettenfd)ulen bcö £eereö oorgefer/riebenen Sluöbehnung ftattfinten. Der
Unterricht in fämmtlichen Gegenftänben

,
fowie jener im Achten unb Surrten,

bann bie erforbertichen fieljrbüdber, kartenwerfe, tyifyn* unb (Sd)reib=9tequifttett

»erben unentgeltlich geboten. 3u bem Unterricht in ben Slbenbcurfen »erben

an Sßerftagen bie Slbenbftunben oon 7 biö 9 Uhr unb theilweife auch bie 3cacr>

mittage ber Sonntage in Slnfpruch genommen; ber Unterricht in ben Sageö*

atrfen währt täglich brei biö oier ©tunben. Die theoren^praftifchen Vorträge

»erben allenthalben mit lefctem 3uli beenbet. Die 9Konate Sluguft unb September

fmb $ur Vornahme pram'fcr)er Uebungen beftimmt. 3m 9Jtonat Oetober fmben

bie Schlu^srüfungen ftatt.

3um Befudjc tiefer (Schulen fmb actioe unb nicht aetwe i'antwchrmänuer

unb Unteroffiziere mit cntfpred)cntcr Borbilbung berufen.

4. Die ÜJcilitatr s (Srjichungö 5 unb Bilbungö^lnftalten.

Diefelben \)abtn im fiaufe bcö Stahreö »efentlicbe Slenberungen erfahren,

bie aber noch niebt $um Slbfcbluffe gelangen tonnten. (Sö erfebeint baber »ohl

niebt nuangemeffen , fte erft in einem fpätcren Jahresberichte ausführlich ?u

besprechen.

5. Die Bewaffnung.

Die bemerfenöwerthefte Entfache auf bem Gebiete ber Bewaffnung ift bie

nacb vielfachen 33erfud)en oer bau Slllerhöchften kriegöherrn unb oor benifcnen

ftaebauteritäten erfolgte cnbgültige Sinnahme beö oom Generalmajor bitter

o. Uchatiuö, Gommanbanten ber Artillerie s3eugöfabrif im SBiener Slrfenal,

gegoffenen unb conftruirten ©tahlbronce*JRobreS alö ^clb*3lrtilierie*9Jcaterial.

ftür bie Batterien »urbe baö 8'7=, furj»eg 9*(Eentimeter=9tohr, für bie

(Saüallerie^attcrien baö 7-5=(5entimeter59tohr aboptirt. Gufc unb $crtigftcllung

ber föobre erfolgt im SBiener 3lrfenal unb eö ift für bie ooUftänbigc Betbeilung

ber ftcltsSlrtülcric mit bem neuen Gefchüfc ein 3citraum oon j»ei %ahxm .in

Sluöftdrt genommen. — Der rurjlich erft in feiner $our 3um Generalmajor

aoanctrtc bitter u. Uchatiuö erhielt in Ancrfennung ber bei Bejcbaffung beö

neuen ^clb=2lrtillerie=9Haterialö um (Staat unb £>eer erworbenen großen Ber*

bienfte baö Gommanbeurrreuj beö <&t <Steühan=Crbcnö unb auHcrbem »urbe er

jum Geheimen Slathe ernannt unb in ben frrciherrnftanb erhoben.

Die 33etheilung ber 3nf^nterie=9iegimenter mit bem 28crnbU®e»ebre
ift bercitö jo »eit oorgefchritten, bafj im ßaufe beö !ja1)Te$ 1876 bie einheitliche

Bewaffnung ber gefammten Infanterie burebgeführt werben bih*fte. — Sin bem

Gewehre wie aud) an bem Karabiner mit 2ßembloerfdjlujj ftnb injwifcben 5>er*
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befierungen oorgenommen morben. 3)aö neue „SHobell 1873" jeigt eine $er<

einfadmng ber (Sdtfofcßonftruction, fotoie einige Slenberungen am 9lbfel>en, 33iftr

unb am (Sdjafte.

9lnlaf?lid) ber allgemeinen (£infür)rung bes metrifdjen 5Rafc unb ($ewid)t$=

€pjtemd mürbe bie Umredjnung ber befterjenben (5d)uf}= unb Surf*
tafeln angeorbnet unb «>etltt»eife (für bie 9, 12 unb 15 Zentimeter [6, 12

unb 24pfünbtgen] gezogenen eifernen #interlabe*Äanotten) auefy fdmn uollenbet.

2)ie ÜJtitraüleujen Batterien ber Ungarifcfoen fianbmefyr mürben (Snbe

Dctober aufgelöst. 25te §)ferbe mürben tfyeiltoeife in bie ßanbmefn*£ufaren=

ö&abrons eingeteilt.
*

6. SBcfleibung unb Sluörüftung.

ftaef) ber fd>on im Sarjre 1874 erfolgten ßöfung ber Verträge be* Steide
Ärie^ s3Jlinifteriumö mit bem (Sonfortium (Bfene, mürbe bie Lieferung ber

9RontirUngö= unb Sluörüftungöftüdfe einer ($cfelljdjaft für ^eeress&uörüftung

übertragen. SDiefelbe beftef)t auö vier (Sonfortien, beren jebe aus mehreren

inbuftriellen firmen gelülbet mirb. 3)ie $eereS=$Bermaltung bat bei 9(bfd)luft

ber neuen dontracte baS Snftem einer angemeffenen SDecentralifation ber

Lieferung aboptirt. 3ur ©icfjerftellung bes Slerarö rjaben bie Gonfortien eine

cntfpredienbe SBaaren* Kaution in ben oier ^ontirungs*2)epotö ju 33rünn,

Bubapeft, ©raj unb Sien niebequlcgen, moI)in auet) ber laufenbe 33cbarf ju

liefern ift.

3m Saufe bes (Sommers mürben im 93ruefer ßager ^afjrtterjudjc mit

neuen (Sanitätsmagen angeftellt. SMefe nad) bem (Sufteme bes F. f. Cber*

ftabsar$teS Dr. 2)ietrict) conftruirten ^meifpännigen Sagen l)aben auf jebem

lerram ein fo günftigeS- (Srgebnif) geliefert, baf} fic, gufolge friegSminifterieller

Verfügung, als üftobelle bei 9leuanfd)affungen $u bienen l)aben. £>er <Sanitäts=

»agen firnn nebft bem Äutfdjer unb gmei SanitätSfolbaten ober ßeitrjroermun^

beten, wer ©djmerüermunbete, ober enbliä) nur adjt Öetdjtüermunbete, bie

(öfteren mit ben überbrachten $ragbar)ren aufnehmen. (£r ift für. bie <Sus=

penfton, iebodt) berart eingerichtet, baf) alle (Seitenftöfre unb <Sd)manfungen, fomit

alle erfd^üttcrungen oermieben merben, unb jeber <Scr)roerüerrounbete ohne

öcläftigung ber anberen leicht aus* unb eingegeben unb auch mährenb ber

fahrt gepflegt merben fann. -Der Sagen enthalt: Serbanbrequiftten
, Safier,

Sein unb (Irfriftfmngömittel, ferner ben nötigen 9taum jur Unterbringung ber

Lüftung unb bes ©epäcfeS.

7. Sic Slbminiftration.

SUs mefentlidjerc Neuerungen auf biefem Gebiete finb f)er»orjitheben: einige

Hoeningen in ber 9JcontirungS =
, Sirthfchafts* unb 33errcd)nunge =

Snftruction; einige ÜJcaf}rcgeln
,

roeldjc auf eine präcifere Surehfübrung ber

$ferbc=Gonfcription abjielen; bie (Sinfürjrung oon Öegittmatioueblättein
für bie Sflannfebaft an (Stelle ber bisherigen ScgitimationSbüchcl, u. i\ St.

8. JDie SBeferbcrungs^orfcbrift.

3)ie|e s
iJorf^rift bilbete neben bem Drganifationß^Statutc beö Qfreneralftabce

feit mebr als feerje %a\)xen ben ©egenftanb oielfad)er, mitunter fein* leibenftyafc

ü§ erregter (Erörterungen in ber militairifd)en Jageö* Literatur, unb ernftcr,

langtoieriger SBeratbungen in ben bödmen, ^ur (*ntja>eibung benifenen Greifen
b«* ^eree. 3« Scibnadjten beo jüngften %\i)ve& würbe enblid) gleidjjeitig mit
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tcv, unter ber SRubrif „Drganifatton" bereite bejprodjenen Reform be* ©eneral=

ftabe* He Serorbnung oeroffentlieht, welche bie neue „33cfbrbcrungö=93ers

febrift" fowie bic „23orjcbrift $ur 33erfaffung ber £lualificationö =

Öiften" enthält. 2Dcr fct>r umfangreichen 93erorbnung entnehmen wir fyier

bic nachfolgenben »tätigeren »eftimmungen im Sluöjuge:

5T»tc 33efbrberung in alle Dfnaierö^argen erfolgt burch Se. 3Rajeftät unb
finbet gnmbfä'fclich nach ber föangtour ftatt. Se. SJcajeftät bellten fid) jebodb

vor, Offiziere aller ©rabc bei beroorragenben ßeiftungen im ^rieben fowohl als

im Kriege aujjertourlicb 311 beförbern.

3ur SöefÖrberung ift bie Geeignetheit in pbttftfcher, moralischer unb geifha.er

SBcgicbung erforberlicb unb finbet biejclbe innerhalb bee ßoncretualftanbcö ber

nacbfolgenb angeführten ©nippen ftatt: 1. ©cncralftabe=Gorpe. 2. Infanterie.

3. !3ägcrtruppe (00m (5abctten biö einfcbliefclicb jum Dberlteutenant). 4. (Sarai

=

leite. f>. Artillerie. 6. ®cniemaffc. 7. ^ionicr=9legiment (00m Gabelten bw
cinfcblicfjlicb $um £>bcrlieutenant). 8. Sanitätötruppe. 9. 2Jhlitairsf£ubrwefcn=

(Sorpö. 10. ^ilitair*Sauüertt>altitngö=£)fftgier5(5or|)ö. 11. 9Jiontirungö=93er=

waltungöbrancbe. 12. Öffijiere beö llrmceftanbeö in befonberen 93ertrenbungen

unb in ßocal^nftellungen.

2>te £auptleute, Sflajorö unb Dberftlieutenantö ber 3ägertruppe unb bc*

$ionicr=9ftegimenteö rangiren in Sejug auf 33cförbcrong im (Eoucretualftanbe

ber Sämmtlicbe Dberfte unb Generale bilben nach ber Charge
gefenberte Goncretualftänbe.

üBon ber ©efammtheit ber ju jebem Termine für tic Skförbcrung cnt=

fallenben (Stellen ftnb in ben 6l)argen biö jum Hauptmann (SRittmcifter) ton

feebö Stellen minbeftenö fünf, in ben Stabäoffijicrö=(5hargen oon oicr Stetten

minbeftenö brei rangötourlid) gu befreit. 2)ie berart referturten Stellen tonnen

entweber su auönabmömcifc erfolgcnben aufjertourlichen Sefftrberungen innerhalb

beö eigenen (Soncretualftanbeö oerwenbet werben, ober fie bienen $ur 9fang=

auögletchung in ben ^oberen Chargen beö ©eneralftabö=(5orpö, um baö 3loan=

cerneut in biefem, bei Sftücfftcbtnabme auf jeneö ber Jpauptwaffen, nach 3u=

läfftgfeit 3U regeln. Soweit bie refermrten Stellen nicht in Slnfpruch genommen
werben, erfolgt tljrc 35efe^ung burch rangetourliaje 33efiJrberung.

Sollte bei ber Beförbcrung jum Sttajor ober in eine \)tym Stabsoffizier*

(5barge eine ?u grofee j)ijferenj in ben föangoerhältntffen jwifchen ben einzelnen

Goncrctualftanben eintreten, fo fann baß Sloancement in ber betreffenben Göns

aetualftanbeögruppc gcitweilig befchränft werben, biö ein annäfjernb gleiches

Otangoerbältnife herbeigeführt wirb. 3)ie in einer folgen ©nippe erlebigten

Dberften=, ©berftlteutcnantö unb SttajoröftcUen werben burch bie, nach ben

oorftel)enben SBorriicningömobalitäten entWeber tourlieh ober auficrtourlicb $ur

93eförberung an bic bleibe gelangenben ^erfonen, bei Sclaffung in ihren bio=

berigen (Sbargen, befe^t. 2)iefelben begießen biö jur Ernennung gu ber höheren

(5 bärge bie fitr bie le^terc entfallenben f^ftemmä^igen Gebühren.

A. Seförbcrung im SKannfcbaftöftanbc. 3ur SBcförberung in eine

(5 bärge 00m Korporal aufwärts ift eine beftimmte «Kinimal^ienfrgeit erforber=

lieb; unb gwar: jum Gorporal fechö SJconatc, jum 3ugfül)rcr ein $ahr, jum
^elbwebcl (2öad>tmeiftcr k.) ein 3«hr ©efammts-Dienftgeit. 9tn (Sabetten fann

bie Korporals unb bie ftclbwcbcl- (SBachtmeifters) (Charge entWeber mit ben

chargenmäfjigcn (Gebühren ober nur alö ZiM, bie 3u3fiihwrs6h«r9e jebodj nur
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aie ZHti oerltehcn werben. Als (Sabettert Gintretcnbe fernten erft, wenn ftc

ftcfc bie pratrifdje Geeignetheit erworben unb eine Dienfrjeit Don Wenigflcns

icd?s Monaten jurücfgclegt I)abcn, beferbert werben. 9cad> (Erreichung einer

»irfli^en ober einer $itular=(Sf)<trfle flnb bie Gabetten allen übrigen ^erfenen

gleicher Gharge ohne 3ftücfft<ht auf ben 3ftang eorgefefet. Dffiaicr=©tcllocrtrctcr

roerben auf Antrag bes Struppen=ßommanbantcn oem 9Rciche=$riegs*^iniftcrinm

ernannt, welches bei großen Ungleichheiten im SRangoerhältniffe innerhalb ber

SBaffengattungen einen Ausgleich treffen wirb. Der £>ffi3ter*©tellocrtreter bebalt

feinen (Eabettenrang. — 93eferberungen in ben Unteroffigierö^hargen ftnb int

Tagesbefehle aufzunehmen unb an einen Dermin nicht gebunben.

B. Seferberung in bie Obcroffijierßd)argen. 3« ßteutenants werben

beferbert: 1. 3öglinge^ber *föilitair*»ilbungs*Anftalten, nach ber bei ber ©cblnfc

Prüfung erWiefenen Geeignetheit unb bem ihnen juerfannten Orange. 2. (fabelten

na* ifrent 9tange, wenn ftc wenigstens ein 3ahr Dienftgett im ^räfenaftanbc

$urucfgclegt unb im prattifeben Dlenft ihre 33raucbbarfeit, fewie in ^inftdjt auf

Gharatter unb feciale 23ilbung bie Geeignetheit junt Offizier erwiejen haben.

Senn ein (Sabett jur 33efÖrberung jum Lieutenant in bienftltcber Beziehung

geeignet ift, bat ber $ruppen*(Sommanbant baß £>ffizier*(Sorps ju befragen, ob

ber Betreffenbe nach (5t)arafter unb focialer Bilbung bie Befbrberung oerbienc.

3um Dberlieutcnant unb Hauptmann (9*ittnteifter) erfolgt bie Bcforberung

auf Grunb ber Oualificationslifte. %\\x bie BefÖrberung gum Hauptmann im
Gcncralfiabs=(5orpS ift erforberlich, bafe bie betreffenben Dberlieutenants im

Sruppenbicnfte febr gut gefchilbert feien, bie (Scblufrprüfung an ber Äriegsfdntlc

— £berlicutcnants ber Artillerie* unb ber Geniewaffc an ©teile ber Kriege*

fcmtlprüfung jene am !)öf)ercn Artillerie- (Genie*) (Surfe — minbeftenS gut

beftanben unb fich wäbrcnb ber 3utheilung bie Geeignetheit für ben General*

ftabsbtenft erworben rjaben. — %wc bie 33eförberung zum ,t>auptmann im Genie*

ftabe ift als Beringung erforberlich, baft ber Aspirant ben heberen Geniecurs

mit minbeftens gutem (Erfolge abfoloirt, ober bie ©cblufwrüfung an biefem

(Surfe mit gleichem (Erfolge abgelegt hflt.

3m ÜKilitair=^auoermaltungs=£)ffi^ers6er»8, in ber ^cntiningsocrwaltungs*

Branche unb bei ben Affigieren bes Aroteeftanbes werben bie ÖicutettantS euren

Gmtheilung oen JDfftjieren aus bem Gruppen* ober JRuheftanbe nach erfolgter

(Erprobung ergänzt. 3« ©berlicutenants* unb Hauptmanns* (9tittmeifter*)

(Chargen gelangen oon je wer ©teilen brei burch Befcrberung innerhalb beö

eigenen Gonaetualftanbes , bic oierte burch (Eintheilung oon Offizieren aus

anberen Goncretualftänbcn ober aus bem SRuhcftanbe jur Bcfetynng.

Die 93orrücfung ber ftauptleute .(^tttmeifter) aller (Eoneretualftänbc in bic

erfte Stoffe erfolgt bei guter Dienftleiftung unb pf)t>ftfd>er Geeignetheit in ber

JKangtour.

C. BcfÖrberuttg in bie (Stabsoffizier* unb Gcneralsdtargcn.
3tt ^Jlajers »erben biejenigen inauptlcute unb SRittntciftcr beferbert, mclcbc hicut

in ber JDimlificatiorißltftc geeignet gefchilbert ftnb, ihre Befähigung praftifcb bar*

gethan unb burch eine Prüfung bic erforberlirfKit Äcnntttiffc oor einer Gent*

mtffton naebgemiefen haben, »erat ber Ausfprucb über ben Gefammterfelg „ent*

fprechenb" lautet. 3u ber für bic BefÖrberung zum Üttajor im GcncralftabS*

Gores oorgefchriebenen Prüfung famt ftch ieber Hauptmann ober Olittmeifter

bes JpeereS, ohne Oincfftcbt auf fein 9fiangüerhältni&, mclben; ^auptleute ber

Artillerie* ober Gcnieroaffc nur bann, wenn ftc ben h^cren Gurs ihrer Stoffe

mit gutem (Erfolge abfoloirt Kibcn. .^mptleutc bes Gcncralftabs*(5crps mitffen
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tiefe Prüfung ablegen, fobalb fte in baö erfte SSiertcl bcö 6oncretualftanfce3

gelangen. 3)ie Prüfung barf nur einmal, unb jwar nach 3flbreöfrift, in allen

Gegenftänben wieberbolt »erben, wenn fld) bie Gommiffton hierfür auögcfprocfccn

I>at. diejenigen £auptleute unb Ottttmeifter, welche bie Prüfung mit ent-

fpreebenbent Erfolge beftanben haben, fönnen $u 9Kajor8 im ©eneralftabö=(Eervs

beförbert »erben, wenn beren heriwrragenbe ®eifteö= unb <5harattcr=@igenfcbaften

eine erfpriefjliche Ißerwenbung in höheren (Sfyargcn erwarten laffen unb beren

fer>r gute praftifche Stiftungen im Gruppen* unb Generalftaböbienfte burd> bie

>Qualificationöliftc conftattrt fbtb.

Um $auptleuten ber Infanterie, Sägertruppe, Slrtiöerie unb beö Pionier*

Siegimcntö, ben ftittmeiftem ber (koalierte, ferner ben £>auptlcuten ber Genie*

Waffe, meiere ben höheren Geniecurö noch ntcr)t abfoloirt haben, Gelegenheit $u

bieten, ftcf; für bie befyufö 93eförberung jum üftajor in ber eigenen Stoffe t»er*

getriebenen Prüfung »orjubereiten, »erben biefelbcn, wenn fic „im öligemeinen

gur 93efÖrberung geeignet" gefcrjilbert ftnb, nach ihrem Stange gur tfrequen*

tirung beö (5entral= CMrtiUerie=$orbereitungs=, beaiebungöwetfe • höheren Genie-)

(Surfes aufgeforbert. <5ine Aufnahm Prüfung für biefe (Surfe baben bie #aupt*

leute unb iRittmeifter nicht abzulegen. Dfme ben Gurö gebort ju baben, fann

ftd) jeber Hauptmann unb 9tittmeifter, auch wenn er nicht an ber S3eförberungö=

tour ftel)t, mt Slblcgung ber Sdjlufwrüfung an biefen £ehrs2lnftalten melben.

Jpauptlcute unb SRittmeifter, welche bie Äriegöfdntle, bejiermngoweife ben

höheren 2lrtillerie= (Genie=) (Sur* mit gutem Grfolgc abfoloirt ober bie Prüfung
an einer biefer Slnftalten mit bem gleiten .(Srfolge beftanben haben, ftnb oen

ber Slblcgung ber für ihre SÖaffe oorgefchriebenen tfjeoretifchen Prüfung ent*

hoben. £>auptleute ber 3lrtillcric= unb Gentewaffe, welche nur bie Äriegofduile

abfoloirt haben, müffen bie förgänjungös Prüfung aus ben an biefer Slnftalt

nicht oorgetragenen Gegenftänben beö SlrtiÜeriesSorbcreirungöö be$iebungöweifc

höheren Genies(Surfeö ablegen. (Sine (Enthebung, oon ber praftifchen Erprobung

finbet jeboef; nie ftatt.

3u Generalmajors werben jene Cberfte beförbert, welche bie erforberlicben

<£igenfd>aften bce (Sharafter* unb beö Grifte* bewährt, minbeftens $wei 3abre

ein 33ataillonö=, (koalierte* ober 33atteries2>ioiftonö* ober ein 9tegiment*=(lonts

manbo geführt baben unb if>re »olle Geeignetheit gum (Sommanbo einer An-
gabe — bei ber 9lrtiUerie= unb Geniewaffe auch bann, wenn fte bie pelle

Eignung für einen in biefen SBaffen fnftenuftrten Generaldpoften — bereite

erwiefen baben. Cberfte, welche bei ben erforberlicben (Sharafter=(Sigenfcbaften

ftd) burch Talente unb Äenntniffc, reiche Erfahrung, fowie burch heroorragehbe

fietftungen in wichtigen ÜBerwcnbungen unb (Specialfächern in anerfennenöwertber
• SBeife erprobt haben, tonnen oon ber Erfüllung ber obigen 33ebingungen ent*

hoben, bann aber nur auf folchc Generaldpoftcn beförbert werben, für welche

fte uermoge ihrer fpeciellen itennrniffc bie oolle (Eignung befifcen.

2)ic Seförberung gum §clbmarfchall=öicutenant unb in bie höheren Generale-

(Ibargen, fowie bie ^Betrauung mit 33rigabe= unb höhten (Eommanboe ift an

eine »langötour nicht gebunben.

D. iBeförberung in bie ^eferoe = £)f fixier = (Chargen. 3>ic S3e»

förberung gu ßieutenantö in ber JReferoe finbet ftatt, wenn ein 3lbgang an

Offizieren in ber Slcferoe auf ben ^riegöftanb beftebt. >pierju werben bie in

ben einzelnen Goncrctualftänben oorbanbenen jReferoe=(Sabetten ihrem JRangc nad?

ernannt. iSinb 9iefcrüc=(5abetten nicht oorhanben, fo werben ^tntärjrtg = fyrei^

willige nach oollftrerfter ^räfen^dienftpflicht in ber erferbertichen ^abl
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Lieutenante in ber töefert?c 'beferbert, wenn fte bei bei* Prüfung cntfprod)cn

haben. 3" ben S3cttn^unijeit für bie 33cferbcrung gcfyert überbicö cer
v
)iad)Wcis

eines gcfidjertcn materiellen 3luöfommcns. unb einer . bem Slnfcljcn bes -Dftijicr^

ftaiäeä cntfprcdjenben fiebensfteü'ung, fowie bte 3uerfcnnung ber SBürbigfeit 311m

CfTV$icr uon (Seite bes Dffrjier^crpö. 2>ie Dffijicre in ber 9lcfcn?c rgngiren

mit Beibehält if)rcs 9tana,cö in ber (ScncrehiahStaubc&gruppc ifjrcr SEBaffe.

(Gcrpö, Branche) unb (Sljargc. Lieutenants in ber Ütefcrt>c erlangen im Rieben
nur unter gciviffen ©ebingungen ben Slnfprud) auf bic SBeferberung 31t Öfters

lieutenant* in ber 9tefen?e. 95cm Sbcrlicutenant aufwärts finbet eine 33e=

ferbemng in 9iejcrve im ^räben nid)t ftatt.

II. £m JHticfle.

. %m Kriege fewie im Debilität» ="$crf)ältntffe entfalten bei $cferberungen
bie teftgefefcten 33cbingungcn be.u'tglulj ber 9Jlinimal=^icnft,3|eit

f fewie "ber fterattqjg

einer ^weiten *Raticnaljprad)e, ferner "alle (Srprebungcn unb Prüfungen mit

ftu&nafynic jener ber Gabettenprüfung, unb cö entfebeibet bei 33eförbcningcn,

welche nach 33ebarf ftattfmben, bte praftifeb. erwiefenc C^cci^nctrjcit für bie hebere

Charge. £as 9lcd)t gur Qrneunung Dott (Eabcttcn 31t Dfft3icr= Stellvertretern

acht an bie betreffenben $ruppcn=(5cmmanbanten über. Sßcnn nad) greftesen

^eriuften im' Kriege bei jeber (5cmpagnic (GScabrcn ober Batterie) nidjt

wenigstens jwei öffijiere ' bienftbar perbleibcn
( fo ift ber 9Ibgang, infefern

£fftjier*9lfpiranten oerfjanben ftnb, burd) 23eferberung ju beefen.

3P im Kriege ber augenb|jcfltd)C (£rfag oen ^Regiments*, 93ataillotti?=,

(5aeallcrie= unb Satterie^tüifion^, (5onü;agnie=, (Sscabrcns=
f

33atterie=(5em=

ntantanten burd) bic Umftänbe jbrittgenb gebeten, fo ftnb bic bcseidjncten (Scnt=

manbeö bis ju if>rcr beftnitioen" 33cic£ung an bie bei bem Sruppcnferpcr a\u

wefenben geeigneten JRangältcftcn burd) baö $ntppens£ioiftenö=(£emmanbo unb
bei jenen iruppenferpern, weldjc einem Slrmcc^crpö ober 2lrmccs(Scmmanbo
birect unterftefjen, burd) biefe prooijorifd) 31t oerlcifyen.

3>ic burd) Skrwunbung oor bem fteinbc bienftuntaugltd) gewerbeuen 6a*-

betten unb Dffoierc ftnb, fobalb fte an bic Scur jur 33cferbcrung gelangen, in

bie ttäebftfyöfjere Charge 31t beferbern. (Sine Weitere 93efcrberung ift Oer 2Bteber=

ertangung ber Äricgebienfttauglicbfeit nicht geftattet. ®leid)3eitig mit ber 33c=

ferberung eines SScrwuubeten erfolgt jene bes beferbcrungefäfjigen SZadmtanncs.

£ie burd) fdjwere 33erwunhmg bienftuntauglidj geworbenen ibffijiere, weldjc

nach bem 9Jcilitair=33crfcrgungö^efe^c auf eine SJerwunbuugöjuIagc Slnfprud)

baben, rennen bcljufs fjefjcrer Gfjarafteriftrung ber.^nabc Seiner SHajcftat

empfehlen werben.

III. Aulicrtournrfjf S.Scför&mutct.

Slujjertourlicbe 23cfcrbcrungcn ftnb ber 3luöflup beö ©nabenrcd)tcs beö

ÜJienard)cn . unb fennen burd) ausgcjeicbnctc ßeifrungen wc^l erwerben, nie aber

als 9ted)t beattfpntcht werben. 3ur aujjcrteurlicbcn SScferberung- bürfen bei

Seiner äRajeftät nur Dffi3iere von oersüglicbcn 6f)araftcrcigenfd)aften unb
©eiftesgaben, t?on bewährter ßctftungdfä^igfeit int imppenbienfte ober auf

niüitairswifieitfdjaftlidjem (Gebiete in 93orfd)lag gebracht werben, wenn fte allen

öcbingnngen für bic tourlid)c 33cfÖrbentng in crfjefytcm SKa^c entfprechen unb
befonbers erfpriejjlidjc ßeifrungen in l)el)crcn ^eften mit 3«wrftcl}t erwarten

laffen. 31u^crbcm müffen Lieutenants, Obcrlicutenant? unb ^»auptlcutc (föitt-

meiftcr) ifjrer 9langftcllung nad) bereit in bic rangältcre Apälftc ber für bie
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betvcffenbe Charge fqftemtftrten 2lnjahl im Goncretualftanbe üorgerücft fein.

25te Anträge für fciefc 93eförberung ftnb in ben jQualiftcattonöliften von ton
$ur SBcrfaffung berfelben berufenen (Sommiffionen mit ^nnweie auf etwa »or=

banbene Belege über bie SBürbigfeit beö S3orgefcf;lqgenen mottoirt $u freuen

unb von allen ^ierju berufenen beftimmt $u begutachten. 3)ie einheitliche

Ueberprüfung ber 'Duatificationöliften • atter gur aufcertourlichen Beförberung

Borgefcblagenen erfolgt jährlich commifflonel unter bem Borftfc beö SReicbe*

«ftrieg^ÜJcmifterö, unb fmb bei benjenigen pfftjieren, »eiche bie (5entau> (&r=

tillerie=2Jorbereitungös) (Surfe ober eine ^ö^ere 2RÜttatrs©ilbungds3(nftatt befucht

haben, auch We betaittirten $rüfungs=9tefultate in Betracht ju jiehen.

(Sabetten, welche bei ber Prüfung „als »orjüglicb geeignet" dafftftart würben,

fönnen jur aupertourlicben BefÖrberung $u ßieutenants oorgefchlagen werben.

Um ?ur aufjertourltchen Beförberung zum Oberlieutenant ober-Hauptmann
(3rittmetfter) oorgefchlagen werben ju fönnen-, muft ber betreffenbe Offizier in

ber Öualifkationeltfte fehr gut gefchilbert, nebft ber SDeutfchen noch einer 9cartonab

fpradp ber 9DRonarcr;te für ben 2)jenftgebrauch huuanglicf) mächtig fein unb bie

Äriegöfchule ober ben höhten $rtilleric=, bejichungöweife ©enteeur* minbeftenS

mit fehr gutem (Srfolge abfoloirt ober bie für biefe*9Jcititair*35ilbüng8anftalten

oorgefchrtebenc Prüfung mit gleichem (Srfolge beftanben haben, ßieutenantö, wdd>e
bie <Sd)luf#rüfung an einer ber vorgenannten Stnftalten mit oorjüglichem Erfolge

ablegen,. bei hcroorragenben dienten befonbere Seiftungen erhoffen laffen, bur*
bret 3ahre bei ber irucpe'alö Offizier gebient haben, in ber Öualificationsliftc

fehr gut gefchttbert unb nebft ber 2)eutfcr)en noch einer 9cationalf»racbe ber Wtcn-

ard)ie für ben SMenftgebraucb hinlänglich mächtig ftnb, werben nach beftanbener

Prüfung p Dberlieutenantd beförbert. s

©ine aufjertouritebe Beförberung oom .Hauptmann (9tittmeifter) bte in bie

Dberftencharge fann nur bann beantragt werben, wenn ber Betreffenbe laut

sDualificationölifte in Bejug auf (Srjarafter, Urtheüöfraft unb. »raftifebe ^Dicrrft-

lejftung burch minbeftenö gwei hintereinanber folgenbe 3al)re in berfelben Charge
vorzüglich gefchilbert Wirb, unb gwar übereinftimmenb oeir ben Berfaffern unb
Begutacbtenben.

3m Kriege ift jeber ^trmee'ßummanbant ober (Eommanbant eines felbft*

ftänbig overtrenben 9lrmeeför»erö ermächtigt, für befonbere Auszeichnung vor bem
t$einbe Unteroffiziere unb (Sabetten, welche oom JDffijier=(5orpd ber Beförberung
würbig befunben werben, ferner Offiziere aller föangftufcn, welche ftch burch hcn>or=

ragenbe ßeiftungen auszeichneten, ben Beweis ber Befähigung, für bie näefrft

höhere Charge bereite früher geliefert haben ober eben burch btefe öetftungen

liefern, bei (Seiner «öcajeftät im Sege beS 9teichd*Äriegds3J{inifterium6 jur Be^
förberung aufjer jeber SRangtour Vorschlägen. 3f* ein 9lrmee*(5ominanbant

ober (Sommanbant eines felbftftänbig qverirenben ArmeeföröerS burd) g. h- Soll*

macht berechtigt, aufcertourlicr/e Beförberungen vorzunehmen, fo fann er als

Sliigenjcuge einer bett>orcagenben SBaffenthat, beS aneifernben BeifpieiS wegen,
beu Betreffenben auch unmittelbar auf bem (Schlacf/tfelbe beförben.

IV. "KfConbere "^(Hmmungen.

-Die ®eneral= unb 5lügel=3lbjutanten ©einer 3Jcajeftät, bie in ber 9Rüitair^

fanjlei «Seiner SKafcftät beo Äaiferö commanbirten, femer biejenigen Dffijierc,

welche bei ber (Srjiehung oon SOcitgliebern bes Äatfcrhaufeö in 93erwenbung

fmb, werben gleichzeitig mit bem Normanne ihrer 6oncretual=@tanbeögruppe

beförbert. 3)ic übrigen beim ^ofe, beim jReichö^neg0=9Kinifterimn unb^eHcn
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«rmlTsorgancn, beim ©eneralftabe, bei ben ©eneral* unb SJcilitaircommanboö unb

in ^litair*93ilbungöanftarten, femer im 9Jcilitairgeograpbifcr)en x^nftttitte ober in

auswärtiger SSertoenbung fteljenben Offiziere, welcbe ftcb im Goncretualftanbe

ibrer SBaffc befinben, aoanciren, fobalb fte an ber 33eförberungötour fielen,

gleichfalls mit bem 93ormanne — £auptleute (Ocittmeifter) unb ©berftlteutenantö

nur bann, wenn ifyre ©eeignetbeit jur 93eförberung in bie fyofyere Gbarge aweiffelle*

bargetban ift 3ft bie$ niebt ber eit, fo fyaben biefelben, fobalb fte in baö

erfte Secbftel ifyrer Gljargengruppe gelangen, belmfö (Erprobung p ifyrer Gruppe
(Gorpö, SEirandje) ein$urücfen. SBtrb biefe SSebingung nicfyt erfüllt, fo tann

ihre Beferbcrung nur mit Söerfefcung in ben Slrmeeftanb ftattftnben.

Mauvtlontc (SRittmeifter), . meldte ftd) bem ßefjr* ober fonft einem wichtigen

Sperialfacbe auöfcbliefjliäj wibmen motten, Werben, wenn iffre Bclaffung in biejen

Senoenbungen im 3>nterejfc be8 JDieuftcö liegt, mit ifjrem Sßormannc. in ifjrer

3langtour beförbert, gleichseitig jebodj in ben Slrmeeftanb werfest.

ÜRit Sorbefjalt beö StangCö finb in ber Beförbcrung ju übergeben:

a) bie Dom Urlaube mit Söartegebüljr in ber 3)auer cineö Sftfyrcö unb

baräber eingeriteften Offiziere wäfjrenb eineä (SrprobungösSEermineö Don fünf

Monaten;

b) bie in friegögefangenfcfytft geratenen ober Dcrmttften (laberten unb

Cnijiere. Siefe bürfen felbft nad) iljrer JRütffe^r erft bann beförbert »erben,

Kenn nacb ben Beftimmungen bed 3)ienft=9teglement$ if>rc (Sdmlbloftgfeit an ber

©efatgennabme ober ajt ber Slbfenttrung erwiefen werben ift;

c) bie in er)rengerid)tlid)er ober ftrafgeridjtlidjer Unterfudjung befindlichen

Letten unb Cffvjiere biö junt 2lbfd)luffe ber 2lmtÄl)anblung;

d) fdjWerfraufe ober franfbeitäljai&cr beurlaubte Gabetten unb Öffijtcre

bis m ifjrer (Sinrücfung jum Sienfte;

e) biejenigen (Sabetten unb £)ffijicre meiere nad) breijäljriger Berwenbung •

in tyremiruppenforper eine ber nirfjtbeutfcben 9cationalfprad)en beffelben niebt

in bem Q&rabe erlernt fyaben, um ber 9Jcannfd)aft tf)eorefffd)en Unterriebt erteilen

ui fönften.

£)t)ne Borbeljalt beö JRangeö ftnb in ber Beförberung gu übergeben:

a) (Sabetten unb ©friere* aller ©rabe, wenn fte niebt allen Slnforberungen

utr Erlangung ber fy&beren Charge entfprodien baben;

b) bie auf Beförberung freiwillig Beraichtenben

;

c) bie alö überjäfjlig beurlaubten Offiziere aller ©rabe.

93ci Beförberungen finb bie €>tab$* unb ßberoffyicre tfjunlidjft in ibren

Xruppenferpern &u belaffen. Berfefcungen follen grunbfa'fcltd) nur bann jtarb

nnben, wenn eö 9tücfftd)teit auf jStanbeä* ober 2)ienfroer^ältniffe ober bie

Äenntniß ber Sprache bes $ruppenförperö notbwenbig machen. Slllc (Sompagttiett,

focacten§ unb Batterien follen bureb #auptleute (JRittmeifter) commanbirt

rcerben. ^tuöna^möweife fann baö SRctcbö s Äriegö * -iölinifteriwn bei befon«

b«ren 2)ienfroer^ältniffen ßompagnies C^öcabronös, Batterie^) ßommanboö an

rangältere £)berlieutenantö befinitio ocrleiben. 3« ber £5berlicutcnantö* unb

Öifuteitantö=(5bv»rge ift ber oergefdjriebene <Stanb bei ben 3:ruppenfbrpcrn niebt

cbargenweife, fonbem nur im ®anjen cinsubalten. 2)ie 3?erje^ung eineö Dfjx--

im oen einem (Joncretualftanbc in ben anberen ift nur auf ®runb ftattgebabter,

in mögltcbft furjer 3ctt burcbjufü^rcnber Erprobung be» Setreffenben für bic

bezügliche 3Baffe unb nacb 3uläfftgfcit ber ^icnfttcrbältniffe ftattbaft. Ueber

^ 9le|ultat ber ftattgefunbenen Erprobung fyabm ftd> bie jur 93erfaffung ber

Öualificationö-Siftc berufenen $orgefefcten außjufprecben.

14'
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£ie SBcfcrberung in alle £)ffijtcr= unb ($eneratös(EI)argen finbet im ^rieben

regelmäßig mit 1. ÜJlat unb 1. 9toucmber ftatt, bei Stanbescrhbhungen unb im

5Kclnlitäto=2Scvl)ältniffc ift biefelbc an feinen Dermin gclnmbcn.

Sie gu £)bcrften unb (Generalen (Ernannten erhalten a. h- uutcrgcidmctc

patente. £cn übrigen State» unb ©beroffigieren ferner ben Gabcttcn werben

oom Dtcid^ßricgö^miftcr ausgefertigte £ccretc gugeftellt.

liefen formen fdjlicBcn ftd) cnblid) auöführiidje Beftimmungqn an, über

ben „Vorgang bei Befragung bcö £)ffigicrö=(5orpö f>inftc^tlicf> ber

. SBürbigtcit cineö JDffigtersSlfpiranten." £cn .Sd)luf) bilbet eine 9ieibc

ber 23crfd}rift angehängter Tabellen, über „bie 'pri'ifungögcgcnftänbc für bic

jpauptleute (Süttmctfter), welche bie 33efbrbcrung gum Staböoffigter anftrebrn,"

enfclicf) bic 3uiamutenfefeung ber $rüfung6=(5omnfiffion.

TPorfcfidft jur &ttfa1funn &et <$>iiarifications-,£iflcn öfter iMaßs- unö $ttx-

affiliere Ui Soröatcitflauöcs, (oroic Haddien Us 8. I. <öeeres.

3ur Filterung ber pcrfbnlidjcn Scrhaltniffc,. ber ftäl)igfcitcn, Äenntntjfc

unb fonftigen ©igenfehaften, ber getrifteten ^teufte/ ferner gur 33curthcilung ber

Geeignetheit für bie SBefÖrbcrung , werben über fämmtlidjc actiw State* unb

£bcroffigicre bcö Selbatcnftanbctf, fowic über bic (Sabctten, jährlich üualificatiotij-

Öiften ocrfafjt.

Sie jQualificationö=ßiftcn über £)fftjierc unb (Sabctten
;

welche oermiw
i^rcr Sicnftlciftung twn mehreren Sßorgefefcten genau gelaunt finb, werben

grunbfäfclid} nid)t von Gingclnen, fenbern burd) eine Gommiffion, beten ÜJcfc

glieber in ber Gbarge, icbcnfallö aber im 9tangc r)i5f)cv fein muffen, als? ber ;n

iBcurthcüenbe, verfaßt unb oon höheren SSorgefe^ten begutachtet. Snfofeni bic

obigen, für eine commifftonelle 3lbfaffuiig maftgebenben Sebmftungcn nicf)t ciiu

treten, finbet bic SBcurtbeilung burd) ben hierzu berufenen unmittelbaren 33cr=

gefegten ftatt. -Die SSorgcfcfctcn r)aftcn mit (Sfjrc unb ßfjarge für febe*

Unrecht, Wogu ftc Dberflädjlichfeit, ©unft, SDtifegunft ober anbere hieben-

rürfftchten ocrlcitcn follten. 2Bahrr)cit unb. offene Spradje müffen ben 3"h^
ber Sualiftcation^ßiften fenngeichnen; fic follen grünblich unb oollftanbig mit

'JSermeibung allgemeiner unb unbeftimmter Sluöbrücfe, in treffenben Schlag

roorten abgefaßt, feber Ucbciidjwenglichfeit, febem ücrlcfccnben Jone r-erfchlofffn

fein unb and) gur ridjtigen 93eurthcilung be3 33ctrcffcnbcn felbft- für jene 2?op

gefefeten ausreichen, welche ben 33eurthcilten nicht pcrfbnlid) femten.

Sic 3ufammenfe^ung ber gur 2lbfaffung ber £ualification$=2iftcn

ritfenen (Sommiffioncn ift nad) C5F>aiv(c unb bienftlicher Stellung ber p
SBcurthcilcnbcn oerfdueben.

Sie £lualificatienö4iiftcn werben über jebe ^erfon abgefonbert, mit bem

3lbfdjluffc ber Sienftgcit am 31. Secembcr ieben 3^h^cö, in für grijn 34«
berechneten, and brei 33ogcn beftchenben £cften, ocrfaBt. 9111c Stubrifcn nicht

rein r)tftcrifcr)cn ^nhaltcö fmb oon einem ber 33erfaffcr eigerihanbig auj,u=

füllen, ^ic Slbgabc ber SJleinungcn Ijat bei bem rangjüngften (£ontmtfjtong>

mitglicbc ju beginnen. Söenn ein GommifrionüinitgUeb mit ben 3lnberen in

irgenb einem fünfte nid)t einig wäre, hat cö feine Sonbcrmeinung, hir>

motioirt, in ber betreffenben Otubrif mit feiner ^amcnöunterfd^nft beizufügen.
•

5n ber Slnbrif „Unterfdjrift" ift 93or= unb 3»«^we, Charge unb 5)icnftpoftcn

genau angugebeu. 3iabirungen ober Ucbcrflebungen bürfeu im lertc niit

oorfommen. Xic bei $>erfaffung ber QualificaHenö Giften ftattgehabten

ertemngen ftnb ^ienftgeheimniffe unb alö fold^e gu bewahren.
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9cacbbem bie £htalificationö=ßifte zum erftcn SERalc twrfchriftömafna. aus*

c?efüllt werben ift, ftnb in bcn felgcnbcn S^rcn gehöriger 3cit bie cin-

meinen Daten unb SRubrifcn neuerbinge commiffteneil aufmerffam, ficiviffcnt>aft

unb crfd)öpfcnb burehzufchen unb git ergänzen.

Die £}ualificationö*ßiften "ftnb in zwei (Sremplarcn gu verfaffen. Ben
tiefen hat bas eine alö (Sonccpt zu bienen unb ift beim ranghöcbften WliU

bliebe ber zur 9CBfaf[ttng berufenen Gommiffton, eccntucll beim ©erfaffer, nebft

tan @rraf*$retoccllö=Grtracte — fefern nid)t bafclbft bas (Straf*$rctocc II

obnebie* reffertirt — aufzubewahren. $0* anbere ift bem Sictdhs? =Ärie{i£>=

Sttuifleiiwn einjufenben.

3ebem £>fftzier ober Cabctten ftnb, wenn er bamm nadjfucht, Diejenigen

fönbrifen ber jDualificationß-SMfte , oon beren er Äeuntnif) jn nehmen

teünfcbt, oorzulefen. Diefe 5Mttcn ftnb im Dienftwcge, unb zwar von (Sabcrteu

unb. Subaltern Offizieren beim Srigabicr, »on £auptleutcn beim Gruppen*

ÜPiftcnö'Gcmmanbanten, von (Stabsoffizier *9lfpirantcn unb (Stabsoffizieren

beim cemmanbirenben öcncral entWeber münblfcb cber fcfyriftlidfy oerzubringen,

bei welken @ommanbanten bie 93crlefung erfolgt cber oen welchen nad} Um*
ftänben ber Auftrag f?icr^n crtbeilt wirb. 2lllc biejerrigen SRangel, wclcbe burd>

eigene* bemühen be* 93curtf>etltcn begeben werben rennen, ftnb bemfelben zur

Samung fcbriftlid) mit bem ^Beifügen befaunt %u machen, cb baburd) bisher

He Qualifikation zur 93eferberung in ftrage geftcllt crfcr)eint.

SfoUinhaltlicbc Slbfcbriften ber Dualifications*Siften erhalten nur ©eriebte

bei Unterfudutngs* unb (Srraffä'llen. (Staats* unb riefen gfeicbgeftellten ©Dil*

heberten, fowte §)rtoaten unb ÜSorftänbcn oen 9)rioat*Unteruchmungcn, benen

tos Stecht zur .Sßcrlethung 'oon DicnftftcUcn zuftcht, ftnb — wenn barum an*

gefutht wirb — fehlagwortlichc (Sebilberungcn gu ocrabfelgen , bie ftch auf bie

jünajte Dualiftcaticnö*ßifte grünben. SDiefe 3Üuöjüijc muffen -SUter, .ftettttttft,

Stubien, ^rioatoerhältmffe, Decorationen, 3>tenftjcit
r

Dienfte im ftclbe,
s$er*

bienftc
,

ferner biejenigen tfenntniffe unb fonftigen Gigeujchaften enthalten,

welche ben Sktrcffcnben r)inreicbcnb fennzeidmen.
• • •

9. Das ©cfunbfjcitewefen.

SDte wiebtigfte Neuerung auf biefem ©ebietc bilbet bie (Schaffung bes

^ilitair^anitätö^Gcmite'ö", wcldjeS als beratf)cnbcs £mlfs*Organ beS

ÄÄ*^cgS*9Rinifteriums zu Wirten berufen ift. 311S ^räfeS bcffelben würbe
ein ©cneral*tStabsarzt fnftentiftrt.

Cftrie weitere Steuerung ift bie (Srrichtung bes „ mt Ii tair* ärztlichen

Surfe*" in 2Btcn. Stn Stelle ber etUju foftfpiclig erfannten unb auch bereife

aufgelaffencn 3<>fcp^ö= Matern ie Jjat bas ftridjs* Kriegs =^tniftcrium für bie

»eitere 3lusbilbung oon ärztlichen ^)raftifanten zu
slicilitqir=3lerzten bie 3luf=

ftellung beö gebad)ten Öehrcurfeö mit bem 1. 9lcccmbcr 1875 cererbnet.

Sertraaögegenftcinbe ftnb: 2>ic Drganifaticn bc$ 9Jcilitair*Sanitafebienfteö unb
Ns ^ilitairsSanita'töbtenft^crriebeö in feinen SSerzweigunflcn, Ätie{jöo>cilfunbe

Wi &riCij0=Ghirurg,ie, Apugicue unb ihre ^nwcnbutttj auf bie SScrbaltniffe beö

tt 4)cercö, unb Dperaticnö* unb" 93erbanblcr)re. 2)iefc ^äd>er werben cen

Stabö* unb JReijimentö* Merzten als „ßprrepetitorcn" certjetragen. 3lufjerbem

werben nod) burd) Offiziere, SKilitair* Merzte unb ^refefforen facultatice 5?cr*

lefungen über £5r
5
ianifation unb Slbminiftrarion beö ^cereef, über ^>rüfitncj ber

%neien, über 93eurtl)eilung jrüctfclrjafter ©eiftet?zuftaube unb bcrgleidicn merjr

abgehalten.
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•

(frtiblid) crictyenen nod) im torigen 3af>re bie „JDrganifdjen Beftim*
mutigen für bie freiwillige Unterftüfcung ber ÜHilitairsSanitctts*

pflege im Kriege burdj ben fouDcränen SJcaltefersSRtttersCrben,

©rofcpriorat »on 93öl)ntcn."

10: $aß 33ubgct.

£a* „orbentlicfee <Srforbernife
M

für 1875 betrug 92,849,796 Bulben £. SB.

unb oertbeilte ftdj. auf 27 Jitel, tueldjc fummarifd) am Sd)luffe biefed S3eri4teö

aufgeführt erfdjeinen. 2>aö „ au&erorbcntlidje (5rforbernife " belief ftd) auf

3,677,234 ©ulben. $ic bebeutenberen 3tu8gabepoftcn *eö Öefctcren juifc:

3lnfd)affung oon 2Bernbl=($ewcf)ren, 93erfud)C im ©efdjüfcwefcn, Anschaffung, ren

letzten Infanterie »(Spaten, oon neuen ßoebgefebirren ,
ßeibbinben, £aptn)en,

Cagerjclten, für £rutfn?erfc (SRcglementö, Snftructionen), (Einrichtung ber metec*

relogrfdjen 93cobad)tungäftation gu Sanität^roccfen
, Änfdjaffung Den SöcoBcn

unb ©etmcfyten beö metrifdjen Snftemö, 33erittenmadjung ber 9tejcroe=(£cm

manbosAbjutanten, ber Mutanten unb 3)itHftonö= Trompeter ber Artillerie

(gelegentlich ber ©nftemiftrung ber britten ÜRajorö bei jebem Arhüeric=9tegiment),

für ^ftungöbauten , Artillerie* unb SKunitionögebäubc, SSerpflegungegebäübc,

Verrichtung oon (Schicfjpläfcen, Gruppen * Unterfünftc ,
fteuanjehanungen im

Üftilitair* geographischen ^nftitute, Ausführung von trigonometrischen #öben;

meffungen, für bic neue 9Jcilitair*Aufnabmc in jmei Abtheilungen> SBercffcnt--

licfntng ber aftronomifch-geobäti|chen 33ermejfungcn beö 9Rüitair*gecgrapbii<ben

^nftituteö, SSornabmc oon aftronomifchen JÖrtäbeftimmungen in ben füblicbcn

9iachbarlänbern ber Monarchie, £erftcllung einer ^arfchrouten^arte, — enbltd?

für bie ©ebüfjr ber UebcrgäfjUgen.

Rechnet man bm^u nod) bie S3ubget$ ber beiben öa'nbwebren mit

16 Millionen, fo ergiebt ftd) ein ©ejamtntaufmanb für bie ßanb*Armee unb

tfanbwehr wn 112,527,030 ©ulben £>. 2B.

(flrörutltdirö (Erför&muß

betreffenb ben Ittel:
(Bulben ö.*£-.

1. ßentral^eitnng 469,512

2. territorial: unb fiocal^ilitair=S3ehörben 431,467

3. 33cilitair«3ntcnbangen unb Jad)=(Sontrolc 842,022

4. 9Jcilitair=@eelforgc ......... 154,116

"5. «ölilitair^uftia^ertoaltung . . . 267,947

6. höhere (Sommanboö unb ©tabc 1,490,347

7. Sruppcnförpcr unb allgemeine Jruppenanslagen .... 22,082,729

8. mttair«£ilbung>Anftaltcn . 1,049,771

9. Secfmifcfjeö unb abminiftratioeä ÜJcilitaMSemittf . . . . 184,687

10. SSerpftegungösSRagagine 541,679

11. S3etten s9Jcagaain .

'

. : .
• 34,453

12. 9Kontirungö=»er»altungö=2lnftalten ........ 119,500

13. ?c«iriföe Artillerie 2,840,000

14. fttbrwefen^aterial^epctö 106,500

15. gMonier^cuge^aterial 32,000

16. ®cnte= unb SKilitair^au^irertionen . . .... 2,108 r
0ol

17. 5Jcilitair=geograpbi|cbeö 3nftitut ; • 343,977

18. 5Jcilitair=Sanitatoefen . . ........... 3,095,242
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®ulbenö.38.

19. aßcrfcrgungewcfcn 10,000,000
20. $Rilit«ir56traf*$inftalten . . . : 61,435
21. 9ßcrfcf)icbcne'2lu*gaben 303,000
22. 3toturd=a3erpflegung 17,408,304
23. 9Rannfd>aft*fcft 12,530,014

24. 3Jccntirungö* unb Bettcnwefen 8,595,917

25. UnterfunfteSUuMagcn . * 4,427,678
26. iRemontirung 1,429,448

27. Unteroffiaicr^icnftcö^rämicn 1,900,000

3ufammen . . . 92,849,796
. $taft0!i ab bie SScbedung burdj:

A. Eigene einnahmen ber §eereöt>erwaltung mit 3,178,500 |L

B. (Srträgniffe ber in ber Verwaltung be$ ge=

meinfamen ^nana*9J{tnrftcriumö ftefyenben

9RUitairfonb* 1,521,613 = 4,700,113

Üftitf)m "unfcebetfteö (Srforbernifj für Mf orbcntlidjcn • Sluägaben

pro 1875 . 88,149,683

m

Script
fiter ba«

^eerwefen ^ortugaf*. 1875.

Stocfj bem ©efefce üom 23. 3uni 1864 gefdn*ef)t ber (Srfafc ber g>oitii=

gieftfdjen 2lrmce burdj:

1. Slnnafyme öon freiwilligen unb
2. Sluöfjcbung uon JRctrutcn,

bic ifjrer üRmtairpflidjt:.

3 3>af)re im acü»en Speere unb

5 %af)xe in einer etften Sicfem
ni genügen traben. 3)ie £ötye bcö 3af)reö=(5ontingentca, jäfyrlid) t?cn bat Gcrtcö

gcfefclid) fcftgefteUt, erreicht im ^urcpäifdjen Portugal bic ungefähre ©törfc-wm
10,000 3Hann unb repartirt .ftd) nad) Scityütmfe ber (Sinwofnter auf bic ^>ro=

tlnjen beö ÜJhttterlanbeö, auf bie 3nfel 9Jcabctra unb bic Sljoren.

Ski ber föcfrutirung felbft wirb auö ber betreffenben Sllteröflaffc bic bereite

3afjl ber jur (Sihftellung fommenben Männer auSgelooft, um fowot)! bic Duote

für bic (Sinrangirung in bie actire Slrmce, wie bie einer ^weiten 9leferrc i'idjer

ju ftellen.

Sie erfte ateferce, jur (Sompletirung ber Äriegöftärfc beftimmt, bcftefyt au*

ten brei %ai)xz in ber aetwen 2lrmee gebtenten Acuten, wäfyrcnb bic zweite ÜRc*

krte bic auägelooftcn ^nbimbucn, efme biefe militairiftf» auöjubilben, auf bie

Sauer i?on adjt 3&$fcn umfdjliefct unb berart für ben ftall cineö Äriegcö feine

antcre ©ebeutuug gewinnt, alä bic cirieS geftcr/erten 9tad>erfa$e$ pen JRcfrutcn. —
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Die Rcmonttrung erfolgt bind) freien Slnfauf auf SJlärftcn unb erfrredft

ftd) neben ber Befd>affung oen Uferten auf bic oon 9Jtaultfn"ercn, wcld) tefetcre

alo 3ngtbiere bei Per ?velb=2lrrjlleric 23crwenbung finben unb außfcf/liefmcfr bic

Bespannung ber (Mnrgßgcfdmtee' bötet.

Die im £onigreitf)e Portugal, auf 9)Jabcira unb ben Sporen aufgehellte

Armee, bereit Starte im ^rieben

1500 Offnere, 32,000 SKann

einen jäfnlidjcu Äoftcnaitfwanb oou 3,667,900,000 Reiß (etwa 7,800,000 Deutfcbc

Reidjßntarf) verurfaftt, im Äriege — ofync 2. 5Rcfcn>c — bie $öfye mm:
2500 öffaieren, 70,000 Sötami

erreidjen foll, gliebert ftd) folgendermaßen: .

^rieben» formatton. Äriegßformation.
1. 3«fanteric: 18 Regimenter ä 2 Bataillone 18 Regimenter a 2 Bataillone

ä 4 Gompagnien. • a 6 Kompagnien.

9 3ager=Batatll. a 8 Comp. 12 3äger=Bataiil. a 8 (San?.

.3 „ ,, ä 6 (Somp.

(iftabeira u. tigeren)

2. (5 a ü a 1 1 c r i e : 2 £ancicr=Rcgimcntcr a 3 (Sß= 2- ßaneier=Regimentcr ä 4

cabronß ä 2 Kompagnien, cabronß ä 2 Kompagnien.

5 Kl>iffeur=Rcgimcntera4Kß= 5 Kljaffeur* Regimenter ä 4

cabronß a 2 Kompagnien. Kßcabronßä2Kompaauien.

3. Artillerie: 1 tfdb=Regiment ju 1 tfclb=Rcgiment $u

6 Selb* u. l Batterien a 6 ^elb* u. i Batterien ;«

2 ©ebirgß: i 4 ©efdjü^e. 2 öcbirgß:
J
6 e&fdmfcc.

3 t$m>Regim. in 7 Komp- 3 #uf?=Regtm. in 7 Komp.

2 ©arnifenßsKompagnien (a. 2 ©aritifonß=Kompagmen(a.

4. ©enie:
5. @arittfitd*

Gruppen:
6. 2lbminiftra=

tionetrups

pen:

b. Stjoren).

1 Bataillon gu 4 Komp.

1 Kompagnie.

c. Azoren).

1 Bataillon .311 4 Komp.

2 Kompagnien.

2 Kompagnien.2 Kompagnien.

Sota(: 18 Infanterie = Regimenter, 12 3ager* Bataillone, 7 Caoalleric=

Regimenter, 1 $elb*, 3 frtfc (#cftungß=) ArtiUerie*Regnncnter, 2 Artillerie*

©arnifonß^Kontpagnien, 1 ©enie^Batatüon, 1 <Sattitätß=Kompagnic imb 2 drnu

pagnien Abtmniftranonßtruppen. (Sine bleibenbc 3ufantmntftcuuug ber einzelnen

Regimenter tc. $u tafttfd)cn Äörpern, alß Brigaben tc. crifttrt utebt. 9tur in

ßiffabon unb 9>orto »erben gutft 3toerfe oon Gruppenübungen Brigaben ocrüber=

getyenb fonnirt unb Ijierju je na* ben obwaltcnbett Ber^ütmjjen Regimenter unc

Bataillone befehligt.

• %m Satyre 1875 ift in Portugal mit Rcubefdjaffung ber Armatur be=

gönnen tborben, .bie im fiaufe ber 3ett je naefy ben Don ben Kortcß bewilligten,

©elbmitteln ju Cfnbe geführt werben foll. .

2)ie Infanterie, oiSfar mit beut (5nftcu>©cwcf)r bewaffnet, bat auß 603*

lifeben gabrifett 10,000 Snibcr=©cwebre, bic Kaoallcrie 1200 (Snibcr^arabiner

bejogen. -Dao ftelb = At^Ucrie = Regiment, welcbcß biß oor furjer Seit broncene

8 unb 12 (Zentimeter gezogene ®efd)ü^c ^ranjpftfdien ©nftento fülnle, feil aue

ber Ärupp'fd^en itabrif neueß Material für bic 6 (5elb=Battcricn, bie tfcftuttgß*
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Artillerie auS bemfelben (Stabliffement 10 93cta{jcrunfid«=©cfd)ü^c fcfowerftcn Äaliber»

erhalten haben.

Letten ber »auf ber g>mcnäifd?en #a1binfel, ben Spören ifiib üttabeira auf*

^'teilten Slrmee beft^t Portugal in . feineu überfccifd)en Gel outen:

1. in Slfriea:

auf ben (Sap ^be^nfeln, )
* »^^f^

= 9Jco$ambtque unb ©ofala
j j ^atteric

(Senegambien l>at feine Skfafcung.)

2. in Elften: .

'

o) in Sutten: j

®oa, Salccte, »arbe^, /
* 3mantene^atatUone,

£amao, 2>in u. a. b. I J _ ' /f^pagnten,

3lrtf)i4Jd
. 7 2 3ager=93atatUone,

b) in (Sbina- ' \
1 ^ume^egtment unb

gjtocao.- ]
9)}unicipal=©arbcn.

JDiefe (SolonialsTruppen ergänzen ftd) auö ber Beob'lfcrung tf)rer Sfefatytngd»

§tjntcte; ©lieberung unb Bewaffnung ähnelt berjenigen ber (^ropäifdjen die-

citmenter. .

£ic ftriebenöftärfe ber gefammten Golonial=2lrmee belauft ftd> auf 9500 £>ffc
3ictc unb «Wann, bie für ben Äriegöfall burd) (SinfteUuug ber ftefettfe auf

21,000 ÜKann crl>öt>t »erben fann.

Gfaratteriftifd) gur Beurteilung ber ^ortugieftfdjen <Streitmad)i ift ber

Umjtanb, bafj bie Diegierung in 9tücfftd)t auf bie $tnangen beö fianbe^ gefefclid)

ermää)tigt ift, ÜJtannfdjaften jeber Truppengattung in unbefdjräufter 3aljl ofyuc

®ef>alt i\x beurlauben, unb in- ben legten Sauren üon biefer (Srmädjtigmtg um*
fafjenb ©eWauä) gemalt f)at, fo bafc im üftuttcrlanbe fon?or)I alö in ben über*

feerfcfyen Bedungen ber ejfecttoftanb bcö Jpecreö weit hinter ber gefefclid) nor*

mitten Jriebenöftärfc aurücfblteb. . u.

8 eridjt
über baf

^eerwefen "gtumäniens. 1875.

3>ie (Streitfräfte Oiumänienö gliebern fid) nad) bem £)rganifationös<5tatut
»om Safere 1872 in baä ftebenbe Jpecr , baö Territorialheer, bie 9Jcüij, bie

Öürgergarbe unb ben öanbfturm.
• 2>ie ftebenbe $lrmee ift in oier JDtoiftonen geseilt, beren ^auptquar*

Here in Bufareft, 3affn, Ärajoua unb ©alafc fmb.

3>ie Gentralieirung befteljt nadj bem Bubget 1876 auö 24 £>fft$ieren unb
30 Beamten mit 17 ^ferben. $>aju treten ber (Stab beö dürften: f> £)ffi$iere,

5 sterbe, - ©eneralftab: 22 Offnere, 51 tyferbe, — SlrtiUcrieftab.' 32 Off»»
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• . *

giere, 28 yfetbe, ®enieftob: 17 Offiziere, 14 $ferbe, - 3Rüttatr--5uftig:

10 JDfftgicre, . 2 Uferte, - ^ntenbanj: I£ Offtaiere, 15 g>ferbe.

£>te Infanterie zäbtt 8 Regimenter gu 3 $clb= unb l
#
£epet*Bataülcn

a 4 (Somttagnien mit bem ftriebenSsßtat oon 340 Offizieren, 16 Beamten,
8676 üRann, 72 gerben unb bem Äriegg=<Stat oon 28,512 2Rann; ferner

4 3äger*Bataillonc &u ftnfe mit bem ftriebenö^tat oon 88 Offizieren, 4 33e=

(rotten, 2104 2Rann unB 12 $ferben unb bem .ffrieggs&tat oon 4772 Sftann.

£er £riegö=(Stat ber gefammten Infanterie belauft ftd^ temnac» auf 33,284
* 9Halm einföliefjlid) ber Offiziere.

£>ie ßaoallerie zäfylt 2 Regimenter (Rofiori, rotrje #ufaren) ä 4 ^c£b=

unb 1 £epot=($Seabron mit bem ftriebenä*(5tat »on 63 Offizieren, ' 1351 3Raun
unb 985 $f. unb bem #rieg*5(5tat »on 2144 «Wann.

£ie Artillerie umfaßt 2 $elteArtiUerie=Regimenter ä 8 Batterien gu

6 ©eföüfcen mit bem ftriebenMStat oon 80 Offneren, 1584 «Wann, 1114
gerben; ferner eine Gompagnie imb brei 3«ge $anb»errer mit 381 SKann.
£er £riegö=(Stat ber a»ei Arn'llerie*Reg;mcnter beläuft fidt) auf 2508 3Karm.

£)ie ©enietoaffe befterjt auö 1 Sa»oeur=Bataillon
. zu 4 (Sompagnien

mit bem $riebenö*(Stat oon 24 Offizieren, 617 ÜKann, 3 §>ferben unb

1 Kompagnie $)ontonnicrc mit bem $riebenö=(5tat oon 4 JDffigieren, 108 9Raim.

unb 5 ^ferben. £>er £riegö*@tat ber ©enietoaffe erretdjt bie 3^ pt?n

1561 9Kann. .
•

$ie ®enbarmerie zätyt 2 (Söcabronö mit 8 Öfteren, 295 «Dtann unb

2 (5*m»agnien gu ftufe mit 8 Offizieren unb 230 55lann im ^rieben; im

Kriege crreitftf fie bie (Starte oon .1250 Sttann.

1 ©anttä'tö=(Som&agnie mit bem 8riebenö*($tat oon 4' Offizieren,

236 «Kann unb bem Äriegd^tat oon 373 9Rann.

$>ie 33ertoaltungötru»r>en befterjen auö 35 Offizieren, 1 ^anbroerfer*

(Somoa^nie mit 4 Offizieren, 200 5Jiann, 1 *2:rain=($öcabron mit 5 Offizieren,

194 gjtonn unb 416 $>ferben. — $rain=(5öcabronö »erben im "Kriege na<$

Bebarf aufgehellt.
•

2)er Sanitätöbienft roirb oon 69 Offizieren unb 17 Beamten »erfetycn.

2>ie Flottille r)at einen ftricbenö=(5tat oon 20 Offneren, 246 9Hann.

£)er t$riebcrtö*(5tat ber fteljenben Armee belauft ftd) bemnaer) auf 880 Offi»

Ziere, 67 Beamte, .16,222 «Kann unb 2739 $ferbe, ber Jtriegö=(£tat auf

42,449 ÜRann oljnc Berütffkr/tigung ber coent. jur Aufteilung fommeucin
$rain*(Söcabronö.

•

<Eaö Territorialheer jerfällt in 8 Infanterien Regimenter (SCoroban-

jen, ©renstrupjpen) ä 4 Bataillone mit bem tfrieg$*(£tat oon 395 Offizieren,

«35,766 ÜRann unb 426 $ferben.

8 (£aoalleric= Regimenter (Äalarafc^i ,. berittene ®cnbarmerie) mit gufam*

men 172 Öfteren, 11,413 9Jlann, 11,557 gerben.

32 Batterien ^clb*Artillerie mit 192 ©eföüfccn unb 5000 SRoim. £aS
^omoier^orpö mit bem ©tat oon 56 "Offizieren, 1671 SOlann unb 650 ^ferben.

3ufammen baö Territorialheer 54,473 ÜHann nrit 192 ©tfdjüfcen.

£ic miii %Ut ftc3t) iu baö 1., 2. unb 3. Aufgebot. S)ie Anzahl unb

ber (Stat ifjrer Bataillone unb (Söcabronö enrfpridjt ber Anzafjl unb bem (Stat

ber Bataillone unb (Söcabronö ber Territorial «Armee: 32 Infanterie = Bataillone

mit bem Ärieg^etat oon 96,161 «Kann, 30 Göcabretiö mit bem Äriegö=(§tat

oon 11,585 ÜRann; jufammen 47,746 2Hann.

Digitized by Google



fcttrwcfen Rumänien«. 219
•

$er flrieg$*($tat btejer brei Kategorien ber Sftumänifcfcn ©treitfräftc erretd^t

*ie £i>f>e Pen 144,668 ÜRann mit 288 ©efdjüfccn.

3m Äriege gliebert ftd) bic regulairc Slrmcc in 3>iPtftonen 3« je

2 ^fanterie^Brigaben unb 1 (5aoaUerie=©rigabc mit ben cntfpredjenben ted)=

rrifcfjen Gruppen unb &rmee*9lnftalten. $)ie 3nfflnterie^rigabe fefet ftd) au$

5 ^Bataillonen gufammen.

Sie (Starte ber 93ürgergar.be, tpelcfre ' fid) au$ ber ftabtifdjcn, unb bed

ßanbfturmeS, ber ftcf) auö ber länbltcr/cn Scpplfcrung Pilbet, unb »eld^c nacr)

3lbraarjd) ber ©arnifonen bie JRufjc unb Crbnung im ßg'nbe gu erhalten berufen

[utfc, läfjt ftd) grffermäjjig nid)t naenweifen. $>ie Uebungen ber 83urgergarbc

»erben ppn'£>fftgicrcn ber ftetjenben $lrmee geleitet.

Die 2Bef) rpf Ii d)t, ipeldje eine allgemeine ift, bauert ppm 20. bt$ gum
46. £epenejah

)
rc. <£aö SppS cntfd>cibet über bie ßinfyeilung in ba* ftcfcnbe

#eer ober bie $erritorial=9lrmec, inbem bei ber (SOnfertytion biejenigen Snbioi*

buen, midie bie niebrigften Hummern gegogen Ijaben, in baö fteljcnbe ipeer,

biejenigen aber, toeldje bie f)öd>ften Hummern gpgen, in bie $erritprial=$lrmee

emgefteßt merben.

2)ie Dienftgcit in ber ftefycnben Slrmee fptopljl, toie aud) in bem SerrU

terial--#eere toaljrt ad?t $aljre^ unb g»ar in erftcrer Pier %(ti)tc unter ben ftaljnen,

Pier Saint in ber föeferpe, in lefcterer fe$8 Saljre "actio unb g»ci Safere in ber

SReferpe. ?Mc artioe SDicnftgcit- ber GaPallerie ber unteren ift aber auf nur

fünf Safere fcftgcfefct.
•

Me biejenigen 3nbiPibüen, njcldje auö irgenb einem ©runbc ber ßonfeription

ntcfrjt untergogen tourben, »erben gleich jenen, bie il)re 2)icnftgeit in ber fte^en*

ben ober Territorialarmee oollftrecft fyiPen, in bie SJcilig eingereiht
;

erftere .W .

gum Pollenbeten 29., lefctere bis gum abgelaufenen 37. ßcbcnöjafyrc.

$ie ÜJiilig gerfällt in bret Aufgebote; baS erfte umfafet attc unpcrfjetratfjetcn

Banner unb rmberlofen Bittocr, baS gtoeite alle Perfyriratfjcten rmberlofen

SKänner; baS britte alle ftamtlicnoätcr. 2öirb bic ÜJcüig. aufgeboten, greift man
m erfter fiinie gum erften Slufgebotc.

3ur 33ürgergarbe gepren alle Sürger Pom 37. biö gum 46.,- gum ßanb:

fturmc fämmtlicfye ßanbleutc Pom 37. biö gum 47. ßePenejafyre.

$on ber ßoofüng ftnb gefctjlid? alle biejenigen Snbioihten befreit, welche

per (Srrci^ung beö ftellunggpflictytigen SllterS im ftcfyenbcn Jpecre ein ^cr

in ber £erritoriaI=3lrmee gtoei %atye auf Üjre eigenen Soften biene"n. 9tad>

• ?lblauf biefer 3^it erfolgt fljre 93crfe^ung gur ÜKilig.

£ic Öapallcrie ber ftet)cnbcn Slrmec remontirt ftdt) auö Siu^lanb, bie*

jenige ber Territorialarmee, »eld)c me^r ben (5f)araftcr einer irregulairen 9lci=

tcret f)at, im Snlanbc. ?^ür ein 9>ferb ber erfteren werben ungefähr 300 3Jiarf

begabt, tiefem geringen greife entfpric^t bie Qualität ber 3temontcn. Die

^ferbe ber 2crr t'torial*$lrmcc ftnb tro^ it)rcö fümmcrlic^cn 9ludfef)en$ jc^r auö=

t bauernb.

2)ie 3ufanterie ber ftcl^enben 3lrmcc ift mit bem ^cabob^s^emc^rc, bie

ceö JcrritorialsJpeere^ unb ber ÜRilig mit bem 3ünbnabcl^en>el)re bewaffnet;
bic (Saoallerie' mit ber Sange, bem «Säbel unb bem 3ünbnabcl*6arabincr.

Die §clb=9lrtülerie beö .fteb,enben ipeereö fül)rt Pier- unb feenöpfünbige

©u^ftal)UJr)interlabegcf(f)ü^c ^reupifc^en (Suftem*, bic ber StcrritoriaU2lrmcc gc*

jogene 33orberlabcgefc^ü^e, Snftcm ßa.^itttc. .

93 cf leibet ift bie Infanterie beö ftcl)cnbcn ^eercö mit bunfelblaucm

Saffcnrocf mit einer Steine Änöpfc, grauem Scinflcibe, grauem ÜKantel, ®a*
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majcbcn, f$waqenf £äppi mit rotten 9>affepotI ; ber Säger mit lid)ta,rauem

Sßaffcnrotf mit grünen 5lufjd)lägeu unb ^iijj)ute. 9Rantel unb Betnfietber ftnb

Wie jene ber ^itfanteric. 2)te ÖaüaUeric trägt firjd>rotf)c 9tödfc mit Gpaulctte*,

23einfleiber mit breiten «Streifen. 5>ie Uniform ber Slrtillerie gleicht jener ber

3nfanteruV bod? hat fie rottje 2luffd)lägc unb rotbeä $affcpoil.

£tc Scrritorial^lrmcc trägt bunfclblauc 9töifc, bie" Söeintteibcr in -ben

Stiefeln, bof)c ^el^mü^en. 3m <Dicnftc wirb jebed) ber Sftod nid)t getragen,

fottbem ein weifte« £emb mit rettyer Verbrämung; bic ^elnnüfce erjefct ein

grauer tfiljfmt.

5£>te SJlilij tleibct fid) im ^rieben auf eigene heften, bodj foll Eqirt&tpeijc

in Sorte unb' Sd)nitt ber Äleibung eine gewiffe §atmome gebracht werben.

3m Kriege fergt ber (Staat für Uniformen.

Sie £)ffi$ierc begießen folgenbe 9RonatögcI)älter fammt 3ulagen: ber

Unterlieutehant 237 $rcd.
(

ber Dberlientenant 265, ber Hauptmann 310,

ber gjhjor 470, ber Dberftlieutenant 6*0, ber £berft 9CJ0, ber »rigabegeneral

1 150, ber 5)ioiftonögencral 1400 unb ber £riegß=9Jftnifter 2000 .$rcß.

£cr tägüdje Selb ber 9Rannf$aft uaritrt.uon 10—72 (Sent. -bei ber 3u=

fanterie, von 15—85 Gent, bei ber Gaoallerie, »on 17—87 (5ent. bei ber

krtiUeric. $)cr Üttann befommt täglid) $wci SDtal marmeö (Sffen.

Sin S3ilbungöanftalten befteben in Rumänien:

1. bie Scbule für -^itairfölme in 3* mit 9 gieren, 12 Beamten,

1ÖÖ 3öglingen;

2. bie 3nfanterie* unb Gaoalleriefd)ule ju S3ufareft mit 7 Dffaieren, 8 8e*

amten, 88 3öglingen;

3. bie Unteroffiaicrfdmle in ©ufareft mit 3 ©frieren unb unbefrimmter

Slnjafu' 3öglingcn;

4. bie GaoaUericic&ule $u 93ufareft mit 72 ©frieren, 180 grequentanten.
'5. bie Specialfdiule für bie 9trtiüeric= unb ®enicwaffe ton nur -einem ^abx-

gange hat ben 3Wetf, .befähigtere Unterlieutenants ber Slrmec für biete

©äffen auöjubilben ; eö " treten baljer au&er 3öglingen ber 9Rilrtairfdbule

aud) £>ffrn'crc ber Stnnec in biefelbe ein. 2)ie %aty ber ftrequentanten

ift auf 20 feftgefefet;

6. bic AtriegS=2lfabemie $u »ufareft ift bie g>ftan$fd)ule für ben ©eneralftab.

£ie Sdabemie hat brri Jahrgänge für je 15 grequentanten, wetdjc min*

beftenö brei 3^t)re bei ber Sruppe oorjüglid) gebient ^aben muffen. Sic

Aufnahme hängt von bem (Jrgebniffe ber Vorprüfung ab; biejemgen JOfn*

giere, weldje bie Slfabemie mit gutem Erfolge abfoloirt ^aben, werben

aufjertourlid) beförbert.

2)aS ©eneralftabScorpS jäfjlt 2 Oberftc, 2 Dberftlieutenantö, 6 SBRajorä

unb 12 #auptlcute, jufammen 22 Dffrjiere.

ftür bie Sluöbilbung beö Unterofftjicrcorpö wirb oerhältnifemäBig febr

üiel gethan. Uebcrhaupt Ijerrfdjt feit einigen %T.hvm ein reger (Sifer, bie Schlag' •

fertigfeit ber Slrmee ju heben unb finben jährlid) 2rappen=(5oncentrirungcn in

größerem Style ftatt.

3m %ai)re 1874 würbe ber müttatrifdjc l|ntemd)t an ben primairen nur

fecunbairen <S(^ulen als obligatorifd), an ^)rioarinftitutcn alö facultatitf eingeführt.

25ie <Sd>üler oom 13. biö jum 15. mad)en bic Uebungen ohne SBaffen,

oom 15. 3flhre an aber mit Söaffcn burdj. SDic Uebungen ber lefcteren um=

faffen Sd)eibenfd)ic$en
,

(5oinpagnie=(£rerciren unb ®amifonbienft. ^Diejenigen

(Sd)üler, welche bie 9lote „gut" erhalten, werben jum Slange eines GorporaU*
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unö Untcrüfft^icvö=(SlcL>cu beförbcrt. 3ebe Schule bilbct einen 2:ruppenbrUd)tbeil,

ie nach ber Stnjahl ber Schüler von einem 3uge bi* gu einem fkitaiUcne ind.

3ebe Sdmje führt eine ftahne mit ber ^«f^^ft „33üterul
J<

(3ufunft) unb ben

Initialen beö dürften. SDic Uebujtgen finben wöcbentlid) gwei 5ttal fratt. 2lUe

Bdiüler ftnb umformirt, gehalten, ben müitairijdjen ©raben ben gehörigen fRc*

fpeet 31t gölten unb ftcfjen unter militairifcher iiöciplin. Sllljährlich ftnbet eine

militairifd)c Prüfung ftatt.

^as9JciIttair ö »ubcretaiumänienö betrug im Safere 1875: 18,500,000 $rc$.

'
35 e r i d) t .

übet tat

<&eem»efen ^tuüjfanbs. 1875.

:

I. 3Unöeruttant in brr (Eomplrttrung und ©raaiufatton Der rrgulairni

iruppen, brr £ocal-3iifUhuioimi nnö iKMtair-tftbr-änfUUnu

*
. A. JHl ^ompfetirunfl.

£a* unter bem 1. 3anuar*) 1874 in föufjlanb neu eingeführte, auf bau
principe ber allgemeinen SBchrpfliebt beruhenbe SBehrgefefc, beffen ®runb$üge
in pen 3abred6crid)ten pro 1874 flar gelegt mürben, ift eine fo wichtige, in

alle ^erbcilrniffc beä 93olfcö fo tief cinf^netbenbe Üftaftregcl in bem großen

ÄebrganifationSwerfe (Setner sJSJlaieftät beä Äaiferö SUeranbct IL, baf? wohl
mit föecht nach bem Verlaufe ber erften auf ©runb biefeS ©efefces ftattgehabten

Aushebung gefragt werben fann. «BRit nicht geringer Spannung t)at man baö

^nfrafttreten einer Reform erwartet, bic in ^reupen unb in anberen Staaten
mir unter bem 3>rutfe außergewöhnlicher 93erhäitniffe geben unb Äraft gewinnen
tonnte. 3n föufjlanb Würbe fte cinfadj im SBcge ber ©cjefcgcbung befehlen

imfr wenige Neonate fpätcr tbatjäcblich ooUjogcn. 2Bie aber bie Aufhebung
ber tfeibeigenfebaft, t)ier fechte nebmenb, bort JRedjtc gebenb, im ?lUgemetnen
einen ruhigen Verlauf nahm, fo auch bie Einführung beö neuen äBebrgcfetjctf,

tos jeben Muffen im aSoUgenuffc ber Ehrenrechte $ur iertheibigung bed ihrencö
unb Sßaterianbcä beruft. .

uerfteht ftd) wohl Den fclbft, baß baö Verhalten beö SSolfc* bem neuen

Okfctyc gegenüber nicht überall ein glcidnnäfngeö fein tonnte, gumal eö nicht

leicht war, ber 9Jcajfc beö 93olfc*, bei ber oorhanbenen geringen 33ilbung, bei

tan ÜÄangcl oft feglicher jtenntnifte im Siefen unb Schreiben, ben wirtlid^cn

Sinn bc* ©efe^eö flar gu machen. Slucb bie Ungewanb'thcit ber Slusbebungö*

$eherben, bic ja aud> in einer ganj neuen, ber bisherigen gang entgegen*

gelegten SBctfc jitm erften >Dcalc tbätig waren, mag gu manchen ^ttifwcrftänb:

niffen Slnlafj gegeben fjabett. dennoch ocrlief, wie gejagt, biefe erfte $lu$=

Hebung im ®rofccn unb (Stangen normal.

^cad) ben barüber officicü oorliegcnben £atcn waren in ben 73 ($out>erne=

ments beö Europdifchen JRußlanbs**) gegen 707,000 SRann oorhanben, welche,
• .

* *

*) SCtte Xatm btefcä Berichte ^ bqU^cn jirti auf ben $uffifd)cn ^alcnbcc
**) Uebtr ben Verlauf ber 5»cfrutirunö in Sibirien ift biö je^t nio)tä puolicirt.
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1853 geboren, 1874 wehrpflichtig würben. 33on biefen foHten als (Jrfdfcouote

.

pro 1875 150,000 Scann ausgehoben werben, anf lefctere aber auch bieienigeu

jur Anrechnung fommen, welche etwa .föerrutenquittungen*) üorjeigen unb in

^olge beffen oom 3)ienfte befreit würben."

@S looften 693,736 «Wann, oon Weidjen 346,673 fein 9ted)t auf öerücf:

fichrigung infolge von ftamilienuerhältniffen Ratten, unb 12,554 ben pripi=

legirten Stäuben angehörten. $>aS größte Kontingent t>on lefcteren fteflten bie

©ounemements Petersburg (1541) unb ÜftoSfau (556)." — 93on ben ber ßoofung •

unterworfenen ^Jiannfcfyaften würben 144,934 wirflich ausgehoben, alfo of?n=

gefähr Vs ber ®efammt$ahl ber SBehrpflichtigen, unb etwa bie £älfte t>on jenen,

welche fein Siecht auf 2)ienftbefreiung hatten. — 5Me ©efammtjahl jener, welche

ber (JinberufurigSorbrc feine %o\$? geleiftet hatten unb nicht $ur Ünterjuchung

erfchienen waren, betrug 24,350 ober 37«-p(5t. $er „föegierutfgS* Anzeiger"

hebt F^ier befonberS tywcv, baf) an ber 3&hl btefc* „^tchterfchienenen
1
' ber

SBauernftanb am wenigften, ber 23ürgerftahb nur im befchränften ÜKajje, bie

jübifcbe 23eoölferung beS SReichS am mciften »artictytrt. SBei einer Sßergleidning

ber oerfdnebenen ©outfernements in biefer ©egiehung ergiebt ftch benn aucfr,

bafc bort am meiften fehlten, wo bie jübijche SBeoÖlferüng »räDalirt: fo j. 93.

im ©ouuemement £tcw(1286), (Sherfon (1233), ^obolien (1153). 31m

pünftltchften folgte man ber (Sinbcrufungö=£)rbre im StUgemeinen in ben ®ren^
©ouüernementS: im ©ouöernement Ufa 3. 33. fehlten bei einer (Sinwobner$a"bl

»ou 1,364,000 nur 105, im ©ouüernement Aftrachan bei 601,060 (Einwohnern

nur 59 r im ©ouüernement ©iäblej bei 504,000 unb im ®oui?ernemcnt 9tabom
bei 532,000 Einwohnern nur 80. — Srofc ber immerhin fcebeutenben ^abi

ber 9ttchterfd)ienenen war man aber immer noch im (Stanbe, auf bie ftamiliem

Sßerhältnijfe rücfftchtigen 31t tonnen. 3Son ber ©ejammtgahl ber ßeute, welche

in biefer Beziehung Vorrechte hatten, würben nur 358 ber brüten unb 226 ber

3Weiten Äotegorie**) eingefteltt, unb $war traf bieS l>aii)>tfäc^Uc^ Angehörige res

Königreichs 9polerf, unb nur in »ereinjelten fallen 33ewotmer SnnersJRujjlanbS. —
5Bon ben 144,934 aufgehobenen JRefruten waren über l

/s, nämlich 53,639 Der*

heirathet,. gröfjtentheilS Bewohner ber inneren ®out>ernementS, wie Samböto,

SSoronej, ©aratow, $enfa. — 33on ben Angehörigen ber priüüegirten ©täube
würben 3161, alfo olmgefähr- 2 1

/* P@t. ber ©efammtjahl ber s3ceuauSgebobenen

eingefteltt. — 1887 ^erfonen erhielten 3ur ftortfetjmng ihrer (Stubien Auffdntb. —
2luS ber Q&ejammtjahl ber ßeute, welche jur Öoofung hcwn(l

cS°9cn tonrben,

würbe nur ber brüte $heil förderlich unterfuebt: 49442 erflärte man für un=

tauglich, 18,034 ftellte man jurücf. 2>te größte 3«hl ber Untauglichen ergab

bas ©ouoernement ^obolien (2306) unb bas ©ouuernement ÄieW (2151). $n
beiben wohnen — wie fchon erwähnt — fehr Diele Suben. ©in großer $i>eü

berfelben foU wochenlang nur bie allernothwenbigfte Nahrung ju ftch genommen .

haben, um. nur für untauglich erflärt ut werben, unb fo ber ömftelftung $u

entgehen. — 3" ftolge ber bis bahin mangelhaft geführten @eburtSliften unb
auch in ftolge ber SSemichtung biefer 3)ocumente, was vielfach ber jübifchen 33e=

üölferung p Saft gelegt wirb, würbe bei 8701 ©efteUungSpfuchttgen baS «Iter

nach bem äußeren 3luefehen beftimmt. — An 9lefruten-jDuittungen würben im
©anjen nur 884 präfentirt, wovon allein auf bie.<Stabt ÜRoSfau 47, auf

Petersburg aber nur 32 famen. SBohl hätte man erwarten bürfen, bap ton

•) Setgl. e. 385 ber 3a^re§bcri(^te pro 1874.
*) Scrgl. S. 387 ber 3a&re*bcri<$te pro 1874.
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biefem fechte, ftch von ber 9JKlitairpflicht 311 befreien, gerobe bieö 9JW mehr
Gebrauch gemalt mürbe, zumal in ber 3eit oor Beginn ber Huehebung eine

fel>r grefee Nachfrage nach bergleiten Quittungen war. $n folge beffen

frieg ber $rcis berfefben auf 2000, 3000, ja in einzelnen fallen fogar auf

10,000 «Rubel. —
3m ßaufe be* 3ar)reö 1875 ftnb feitenö ber Regierung ntdt)t wenige (§x-

läuferüngen unb ©rgänjungeri gu bem neuen 3Bebrgefefce crlaffen, wie baß Wohl
überall bei einem ©efefy: ber fall fein wirb, baö bie ganze 2Bcr)roerfaffung in

je DoUftänbig neue Sahnen lenft. . für föufelanb aber ift btes umfomehr erflärlich,

ba bajfelbe in fich, was ßanb unb fieute betrifft,, fo mannigfaltig geftaltet ift,

imb auch nidbt in bem *ölaf}e über genügenb juücrläfftgc, geuügenb intelligente

auafübreubc Organe oerfügt, um jeber »eiteren Erläuterung entbehren zu fönnen.

Sejentliche 33efttnrmungcn beö ©cfefceö ftnb aber burdj bie bezüglichen Mox-

jährigen 9tegterung$=(£rlajfe nicht geänbert — ein 33eweie, bafj baö ©efe^ 00m
1. Januar 1874 jeine-$>robc beftanbeft h«*- 2>af} man unter bem 29. <Scu*

'

tember 1875 eine neue Sßerorbnuug in ^Betreff ber förderlichen Untersuchung

ber SHerruten bei ber 2luöbcbung crlaffen unb jefct neuerbingä nachgegeben bat,

ba^ auch hn (Suropäijchen SKufelanb bie Aushebung*) erft am 31. 3)ccember

jn (Snbc geführt zu fein braucht, ftnb eben baö SBefen beö ©cfefceö nicht be=
. 1 . L. - V » Cl 1 _ * « ........ ^
runrenoe Joeituumungen.

Nichtiger ift bagegen ber Merhöchfte (Srlafe »om 8. 2lpril 1875, welcher

Hc 3tbktjtung/ber Wehrpflicht burch bie ÜÄenramiten
#
*) regelt, danach follen

birjelben, föfern fte oor bem (Srlajj beö neuen Söehrgefefceö biefer (Secte ange*
'

hörten, nicht zum 2)ienft alö (Sombattanten herangezogen werben, fonbern ihrer

^enfrofheht in ben Söerfftätten beö 5Jcarine=3fteffortö, bei ben feuerwebr^lb*
uVilungen unb forftfefmfewacben, welche ftch in bem Üceurujftfchcn ©ebiete unb
ben angrengenben ©ouoernementö befinben, genügen. (Sie follen in ©nippen
tereinigt »erben, um fo ' gemeinfam ben Söflingen ibreö ©laubenö gerecht

»erben ju fönnen. (Sie pnb 'genau fo lange bienftpflichtig, Wie im SBehrgefe^e

feflgefetjt, fönnen aber auch im Kriege nur zu obigen Functionen herangezogen

»erben. Ob trofc biefer gemährten 23ergünfttgung bie Stuewanberung ber ÜJcen*

lumtten, welche ziemlich grojje £)tmenftonen angenommen hat, noch weiter fort*

bauern wirb, ift oorläuftg noch eine offene frage. sJcad) ben neueften 9*acb=.

richten folltc man fte faft bejahen.

3n Setreff ber „Ochotnifi''***) ift unter bem 12. Januar 1875 feftgejefet,

bat) biefelben alö (Sombattanten — entfprechen fte beut für bie freiwilligen

ncnmrten 33tlbungögrabe — in JRücffteht auf bie actioe unb Sfcefer&es&ienftjeit,

auf bie öeförberung 51t Unteroffizieren unb Offizieren mit jenen gleiche 9tecbtc"

haben. Sluch baö äußere Abzeichen f) ber freiWtUigen wirb ihnen in biefem

Salle gewährt.

ferner- bürfte beö (Srlaffeö bont 8. 3uli Erwähnung gefchehen muffen, nacb

tteichem für bie im actioen 2)ienft ftehenben ^)erfonen bei ©ewährlciftung ihrer

jonftigen Gtanbeörechte in Setreff ihrer sperfon unb ihree 93ermögenö folgenbe

ßinfehriinfungen ^)la^ greifen: 2>ic ÜJlannfchaften bürfen währenb ihrtr gejeß-

mäßigen actioen 3)ienftzeit gar nicht heiraten, bie Offiziere nicht oor ihrem

*) Sergl. 6. 386 ber 3a$reäbcrid)tc pro 1874
>#

) »ergl. @. 385 ber 3a&re*beri$tc pro 1374.
f
*) aaergl. S. 390 b. 3.."». 1874.

t) Sergl. 6. 389 b. 1874.
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23. ßebcn$jar)re. Scfcterc muffen bis$ gum SUter von 28 Saucen einen 3?er=

mo\3cnö=9toct)wctö führen, auf ®runb beffen ir)nen burd) bie (Somtnanbc'

Bcfyörbe ber Gonfcm? crtbeilt »erben fann. 2>ie Beftimmung ber £et)e tcä

Sßermögcnö ift nod) vorbehalten. ©friere unb SJtannfdjaftcn bürfen fieb nur

burd) Bci^Uma'djtigte bei £anbcl$= unb inbuftriellen Unternehmungen bctbciligen.

m djaraftcriftifd? für bic Höher beftehenben 3uftänbe ift bie Befttmmuhg

anzuführen, bafe jefct aud) ben SJtoimföaften ba3 ftar)rcn in (Squivagen unb

baö S3cin?or)ncn oon $beaters33orftcUungen auf §)Iä$en, bic im* Allgemeinen

ber guten ©cfellfcbaft vorbehalten ftnb, erlaubt ift. 9lud) eine notr)wcnbigc

ftolgc ber (Sinführong ber allgemeinen 2Behrvflid)t.
L

3um Scbhi& ift nod) I)c"rvor$u&eben, bafc nad) bem Ufaä oem 25. 2luguft

an ben birigirenben Senat aß (Srfafcguote pro 1876 bie Aushebung von

180,000 «Kann angeordnet ift, alfo 30,000 «Wann mehr al* 1874 ausgehoben

werben follteu. .

•

• B. Aen&cruriam in ber Organifation ber regufatren üruppen.

a) Die ftclbtruvven mit ben Irainö unb mobilen (Eolonnen.

Infanterie. £cr Befehl örfm 1. Auguft 1874*) welcher einmal bie

^ormirung einer neuen 41. 3nfantcric;2>ivifton, unb bann bic SRcorganifatton

ber gefammten im ßaufafifdjen SKilitair^ejirfc biölocirtcn Infanterie anorbnete,

ift nunmehr voHftänbig aur Durchführung gefommen. Die ^Ibftcbt, bie ge*

fammte tfclb^nfanterie, in Analogie ber im Äanlafuö ftefycnben, in Regimenter

»i oicr Bataillonen a vier ßomvagnien umzuformen, wirb unmittelbar nad)

Beginn bcö 3aljreö 1876 beim @arbe=GorvJ verwrrfltcbt werben, unb wirb in

bem ftolgcnbcn fd)on berüefftebttgt. — Der ©tat cincö Infanterieregiment?

ä vier Bataillone ift — unter #ortlaffung fvccicller Abweichungen — folgenber:

JDffijUTe. Unteroffij. ©piefleute. Oemeine. Beamte. 9li<$t*<5pmfcattant. ZBagcn. <ß1abc

^rieben: 64 160 73 1664 7. 185 17 35 1

)

tfrieg: 80 320 73 3664 7 -226 44 186

knm.: !
) ©ei ©abre=SJefpannung; bei $riebcn8*$cfpannung 58 $fcrbe: — jet>«

1. Regiment ber 2)imfton b,at im Kriege nod) einen oicrfpännigen Äirdjcmpagen.

2öenn nun aud) bie Armec=3nfanterie=9ftegimentcr wobt nod) nicht fo baie

gu 4 Bataillonen formirt werben, fo ift boer) ber g'rofec Borthen* fair ben fall

einer ÜJcobilmacbung, biefe ^Regimenter im ©rofeen unb ®an$en auf einem gleiten

$rieben&(5tat**) ju haben, bercitö eingetreten. Der ©tat eine« Infanterie:

^Regiments ju 3 Bataillonen ift — unter •^i^tberüeffid)tigung bcö „oerftärften

$riebenö=(5tatV
4

welcher gcfefelid) allerbingö nod) eriftirt, aber aller Saljrfdyin*

lid)fcit nad) fvätcr in Fortfall fommen wirb, —
Dfftjitte. UBtetcfftjierc. eptelleute. ©anrine. '.Beamte. Sli^t^ombatt ©aa.en/ f ffrtt

^rieben: 60 150») 68 1620 5 123 16 33*)

Äricg: 76 270 96 2700 5 154 -41 174

2lnm. ») Sücfrüfjcr auf (Sabrc setat geftanbenen Scgimcntcr (jaben nur 120 Unter*

offijicrc.

33ci 6abrc ; 83cfpannung; bei ftricbenä * »cfpannung 49 ^ferbe; baö 1.

»

gimcttt jeber 2)ioifwn liot noq einen »ierfpännigen Äirc^cnroagcn im Äriege.

Der ©tat eineö Ser)ü^en-Bataillon^ ber Äaufaftfcben Scbü^en-Brigabe ift

nomürt:

*) Sergl. S. 391 b. 3 *». 1874.
**) «ergl. @. 391 ber Safjresbcriajtc 1874.

Digitized by Google



§cetn>efcn Siufelanbä 225

Ofpjiert Unteroffljietc. $onti|»en. gemeine, «eamte. tti$t« Combat*. »Jagen. Werbe.

Jvrieben: 17 40 17 416 3 63 4 13
tfrieg: 21 80 17 916 3 77 18 77

3ebe$ anbere Sdntfcen^ataülon ift bagegen ftarf, abftra^trt man bon ge=

ringen Slbroeidmngen

:

Cffljiere. Unteroffijtere. $orntften. (gemeine. Beamte. ttifjttöc-mbatt ©agen. $ferbe.

^rieben: 22 40 21 416 3 75 4 l

) 9»)

Äricg: 26 72 21 736 3 93 14 l
) 61 l

)

«nm. *) »ei ben Xurfeftaniföen Bataillonen 69 Äamcele anftatt Sagen unb ^ferbe.

£as £eib*®arbe ftinnifaje <3a)üfcen*Bataillon Ijat einen ganj abrociajenben

Gtat.

$>ie gefammte ftelb * Infanterie giefct fomit, unter 3}erüdfft<$tigung aller

Setaild unb tnd. ber (Stäbe eine (Starte bon:

^rieben:

SataiHwie. DfPj. Unter« SpifTlcute. ©emeine. Cfamle. Wi$t« UBagen. Uferte,

offijtere. Sombatt.

L 3nt (Surop.

«anb . . 528 10771 23064 14537 276324 1127 23164 2732 5697
IL 3m Äau=

tafu* .... 116 1918 4640 2591 48256 215 5637 492 1039
ni. 3m ttftati*

fdjen SRuBlanb 4 90 160 84 1664 12 281 276Jtameele

(Summa 648 12779 27864 17212 326244 1354 29082 3224 6736

ßrieg:

L 3nt <5uro».

jRuBlaub . . 528 13565 46608 18793 472020 1132 29692 7270 30917
II. 3m Äau*

fafu* .... 116 2389 9280 2519 106256 215 6912 1781 7438
IIL3m«flott*

fä>n Mufelanb 4 106 288 84 2944 12 314 1 4

(Summa 648 16060 56176 21396 581220 1359 36918 9052 3«359
u. 276 tfameele.

2>ic Gaöallerte ift auf ©runb beö 33efef)le8 bom 27. 3ult 1875 na$
fclgenben ^rmeipten bollßänbig neu organifirt: 3)te regulatre Gaballeric Reibet

juf} in aertoe unb (Srfafc*GabaUerie. 3u erfterer gehören alle (5abaUerie*9fcegi=

mentcr ber ®arbe unb Slnnee, ju unterer bie ©rfa^ * fööcabrcnö. £>te 9Regi*

menter beftefyen fotoorjl im ^rieben, rote im Kriege auö 4 actiben unb einer

(frfafc^öcabren.*) i)er ©tat ber 6abaüertc=9tegimentcr ift bei ber ($arbe unb

ber Slrmee berfelbe, ebenfo roie bie 3tnjaf)l ber berittenen Letten tmÄricgeunb
tat' ^rieben 16 per 3"ä beträgt, fe bafj baö Regiment 512 berittene ©enteilte

ftarf ift. — 3m ^rieben fmb per Regiment mxfy 16 ^ferbe für bie freiwilligen

über ben ^tot borfanben. 2)a biefclben im Kriege aber cinrangtrt roerben, fo

fallen bie baburdj übereomplet werbenben 16 fdjledjteftcn, für baö ^elb roeniger

tauglichen ^)ferbc auörangirt unb ben Öecal^3Kilttair=93el)i3rben jum Skrfauf über*

geben roerben. -Die Regimenter rürfen alfo nur mit ber feftgefetjten Rotten*

anjaljl auö. — -Die (Starte cineä (5aiMllerie=Regtment* beträgt:

*) Ueoer biefe roeitcr unten.

SRUitairifae 3a$re*beti$te 1975.
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Cfftj. U«t(toffi|. Zxcm*. »etittene ttnbettttene V tarnte, Wi<bt* ©agen. 2rain» ••
i £itr ;

.

©emeine. (^«rnettne. Gembait uferte.

trieben: 33 64 17 528 120 6 1

) 140*) 5 15 609
Ärieg: 33 64 17 512 120 5 1

) 135*) 13 60 593
21 nm. *) ©in bereiter tritt im Äricge uir Grfa^Göcabron.

*) 5 gelbfdjcerfdjüler treten im Kriege ju ben Samtät$=2tnftalten.

Die aetioen Regimenter ber ®arbe unb Slrmee ftnb ju (5aoaUerie=Dioiftonen

vereinigt. 33ci ber ©arbc bilben bie 4 ©arbe=<Sürafjkr*Rcgimentcr bie 1., bic

6 übrigen ©arbe*<5aDallcrie= unb baö eombinirte ©arbe *Äafa!en * Regiment bie

2. ©arbcsßaüaUerie^tmfton. ßefcterc wirb aber, wenn bie nadj 3Barfd>au ab=

commanbtrte 3. 93rigabe ju tf>r ftöfet, unb baö eombinirte Äafafcn=Regiment ;n

jwei Dellen Regimentern — bem ßcibsöarbcsßafafensRegimente Sr. ÜRafcftat

unb bem ßeib=©arbe=2ltamanifd)en Regimcnte beö ©rofefürft = $f)ronfolgere —
wirb (alfo im Äriege) in 2 (Saoalleric = Dimftonen ^erlegt. Die 1. ©arbe-

(SaoalleriesDiütfton beftcljt bann aus ben Rcitenben &renabier=, Ulanen*,

#ufaren=Regimcntc <Sr. SWajeftät unb £afafcn*Rcgimente <5r. aRajeftät, — bie

2. auö bem ß.=©.=Dragoner*, Ulanen=Rcgimente <Sr. SRajeftät, ©robno'jdjen

£>ufarcn= unb Sltamanifcfyen Äafafen = Regimcnte. Die biöfyerige 1. ©arbe*

(5aualleric*Dioifton nimmt bann ben Tanten ber
f,©arbe*(Süraffter=I>tPifion

4<

an

unb crfjält bie &=©.=Urd=&afafen=(5ecabron gugetfyeilt.

3luö ben 42 9lmce*(5aoaUerie=Regimentern »erben 14 SIrmees&tPaUerie*

Diüiftonen gebilbet, ton benen jebc auö einem Dragoner*, einem Ulanen^,

einem £ufaren*, unb einem Don=£afafen=Regimente befteljt. — Die &aufaftjd>c

(SaoatteriesDitrifton bleibt biö auf Söeitereö in ifyrem je^igen 93cftanbe unb bilbet

nad) wie oor auö je jwei Dragoner=Rcgimentern eine Srigabe. — ferner ift

auö oier Don = Äajafen = Regimentern (Rr. 15— 18) eine felbftftänbtge D cn-

JtafafcmDioifton gebübet. — 3»ei Don=£afafcnsRegimcntcr (Rr. 19 unb 20)

bleiben oorläuftg jelbftftänbig.

Die (Sintfjcilung ber beiben im ^rieben befteljenbcn @arbc * Gattallerie=

Diüiftonen in Angaben bleibt bie biöfyerigc.*) Die 14 Slrmee = Gar>a0crie-

Dioiftonen bagegen verfallen jefct in je gmei S3rigaben: baö Dragoner* unb

Ulanen=Regiment bilben bie 1., baö £>ufaren* unb 5?afafen*Reghnent bie 2. Bri*

gäbe, (Sbenfo werben bie 3 <^rbe=(SaoaUeriesDimftonen im Kriege, unb bie

Don*ßafaren=Dimfton in 2 SBrigaben formirt.

Die ©tä'rfc eineö Don=tfafafen=Regimentö, baö jefet ju einem integrirenben

Sljcile ber ßaoaUericsDioifton geworben ift, ä 6 ©fötalen mit 14 (fpater 16)

berittenen Rotten per 3ug beträgt:

Cffij. Unttrefftj. Itomp. *etittene Unbcrittene »eamte. äBafltn. Itain. Sieitff.

(iembatt. öombatt. Gombatt. uferte.

^rieben: 32 !

) 56 19 702») 38 1 37 33 783s
)

Sricg: 21 1

) 86 19 685*) - 1 41 2 75 802')

31 nm. >) Eifferenj etftärt fid> bur^ «bgabe oon Dffijiercn an bie Regimenter jroeiter

unb britter Äategoric.

*) im ^rieben: 30 ©efreite (^rifaSnnje) 672 Äafatcn,
im Äriege: 12 „ „ 660 „ , 13 Äafafen olö Dffuter1

biener.

3) im grieben: (>, im Jtriegc 12 Nichtkombattanten beritten.

Sieben wir au* bem (^jagten ein (Sd)lufc= Refum«? über bie neue Craa ;

nifation ber (5aoallerie, fo bürften folgenbe fünfte alß bie wejentlicb|ten her-

oorgel)oben werben müfjen: Der nabeju gleicbe Staub beä (SaoaUcric^Regiment^

*) »crgl. ®. 392 ber 3af)rcsbcria)te 1874.
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im ^rieben unb im Kriege ift für ben %cdi einer 9Jcofcilmad)ung oon großer

Skbeutung. Das Regiment ift fd)lagfcrrig, fofern nur ber Srain mit $)fcrbeu

ccmplettrt ift. — Die jtänbigc Bereinigung oon iner ^Regimentern $u einer

Iwifton bat für beren Auöbilbung im .^rieben, wie beren 3Serwenbung im

Kriege fcfyr fetter wiegenbe SBortfyeile. Die (§intf)eilung ber Regimenter in bic

Angaben entfpricöt ben Anforberungen, welche je£t wof)l an bie (Saoallerie gu .

ftcllen fmb, inbem fowofn* baö Äafafen* wie baö Dragonersföegiment mit 33er=

tan*©ewebren bewaffnet fmb refp. werben.

Da aber bic Dons&afafcns9tegimenter ber erften Äategorie oollftänbig in

tie (Iaoallerie=Dimftonen eingefügt fmb, biö baf)in aber alö Diüifton$=(5aoaÜerie

tut bie Infanterie = Dioiftonen beftimmt waren, fo febeint man — fomeit bieö

iefct *u überfein ift — bie 3nftituticn ber Dioiftonö = ßaoalleric oollftänbig

fallen laffen $u wollen. Söül man üielleidjt bie ^uban- unb Seid * äafaten

nad> ibrer eoentuellcn Umformung bagu oermenben, fo wirb man immer mit

ber grofcen ©crjwierigfett gu fämpfen fjaben, ba& biefc erft fefjr fpä't bei ben

mcbüen 3nfanterie=Dibifionen eintreffen tonnen.

^act) ber jefct burcfygcfüfjrten Dtölocatton ftct)cn 7 (Saoalteric Dioiftonen

unmittelbar an ber SScftgrenge Don Äreringcn (gelangen) biö nact) 2Bolo=

ticfcigf (an ber 33ar)n Dbeffa—ßemberg).
Ucbcr bie benmäcbftige 9ßertr)eilung ber (Saoallerie = Dioiftonen auf bie gu

fermirenben (SorpS ift baS 9lött)ige weiter unten gefagt.

Die gefammte Gaoatlerie r)at nact) Abfcblufe ber Sßeuorganifation, welche

jefct jdwn oollftänbig burebgefübrt ift, ind. ber Stabe unb unter löerücfftcbtigung

aller Details folgenbe Starte:

^rieben:
ö«ca- ©fot« OfPj. Unter. Irom*. «emeine. *e* ©aflen. 3ug^f. »eityf.

fcton«. nten. offtjiexe. amte. Gomfcatt.

I. 3m (Surop.

StuBlanb . 209 124 2529 4528 1379 49264 311 8613 267 1461 48218
II. 3m jftm«

!afu3 ... 16 — 140 256 68 2592 21 590 20 60 2436

Summa 225 124 2669 4784 1447 51856 332 9203 2*7 1521 50654

£ r i e g

:

I. 3« Gurcp.

ftufelanb . 209 132 2383 5258 1318 48652 264 8685 833 5106 49304
H. 3m £au=

fajuS ... 16 — 140 256 68 2528 17 572 60 273 2372

Summa 225 132 2523 5514 1386 51180 281 9257 893 5379 51676
Die Artillerie*) ift aud) md)t ebne Aenberungen geblieben: S3ei ber

>Vlb * ftufj = Artillerie ift bunt) ben 33efef>l oom 8. September 1875 bei ber

I. Jurfcftanif(r)en Artillerie s33rigabc eine üierte ®ebirgö=Batterie neu formirt.

Die ftelb^ufcSatterien r)aben folgenben etat (oerfdjiebene Abweisungen
tonnen nict)t fycrüorgclwben werben):

Die 9pfünbige ^Batterie:

Q>ef$A$e. flhmition«* Offijiere. Unter« Irem*. Gemeine, Mi$t.«om6att. ffiaaen. Uferte

farren. offijiere.

trieben: 4 2 6 15 4 170 29 2 48
Ärieg: 8 24 6 25 4 252 38 12 206

*) 33crgl. e. 392 unb 393 ber 3<^reSberic$tc 1874.

15*
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228 SRüitoiriföe 3a$rcoberi<$tc für 1875.

Oeftfite. TOunitionl. Cffijiere. ttotet. Strom*. Gemeint. <M*t.«omD«tt. »a§ea. fferte.

fartftt. offijtere.

4|>fünttgc

Batterie:

^rieben: 4 2 6 15 4 130 29 2 40
Äricg: 8 16 6 25 4 190 37 11 151

ajHttaüleufttu

Batterie:

^rieben: 4 2 6 15 4 110 29 2 40
ärieg: 8 16 6 25 4 150 37 8 124

Die (Stärfc ber gefammten $elb = ftufe
- StrttUeric incl. ber (Stabe beträft

unter 93crü(fftdjtigung aller Detail*

:

^rieben (gemöfynlidjer ftriebenö=(5tat):

93atte* ®e« ÜHtttri; Dffij. Unter* Irem*. ©emeine. Wi*t = fBagtn. Uferte.

W*<* tionf. offnere, Somfcatt

I.3m($urop.

ftufelanb 246 984 522 1602 3690 1079 36080 7995 492 11003
II. 3m Äau=

fafuö . . 42 168 76 273 630 175 6203 1393 76 593

III. 3m Stftat.

ERuflanb 11 50 20 75 175 47 1494 440 16 155

(Summa 299 1202 618 1950 4495 1301 43777 9828 584 11751

ßrieg:
I. 3mGurop.

ftufelanb 246 1968 4920 1602 6150 1079 52726 10168 2788 43296
II. 3m äau*

fafuö . . 42 336 776 273 1050 175 9302 2118 444 7852

III. 3m Slfiat.

iftuBtanb 11 88 136 75 275 47 2222 669 99 1747

(Summa 299 2392 5832 1950 7475 1301 64250 12955 3331 52896

Die reitenbe 2lrtiUerie tft burd) ben Befefyl Pom 17. 21uguft 1875 roIU

ftänbig neu organiftrt. (*ö gefebafy bieö alö unmittelbare ftolge ber bereit*

befproebenen Umformung ber (SaoaÜerie. Die biöfyer beftefyenben 4 &stte-,

14 ftclb*, 4 SReferoe* unb 1 8e$r « Batterie ftnb in 5 ©arbe=, 21

2 (Srfafc unb 1 ßef)r=Battcric mit je 6 (anftatt »ie biöljcr 8) ©efdjüfecn um^

geformt, genier mürben auö ber ($arbc= unb 15 9trmee = Don * ftafafen*

Batterien k 8 ©cfcbüfccn — 1 ©arbc= unb bie 3trmee=Don-Äafafcn=Batterieii

mit je 6 ®cfd)ü£en gebilbet. $on Hefen ftnb im ^rieben aber nur bie ®arbe=

mit 4, unb 7 Slrmee * Batterien mit fe 6 ©efdnlfecn im Dienft, wäfjrcnb Mi-

übrigen 14 $lrmec * Batterien beurlaubt finb unb bann 3 ©cfcfntfce befoannt

I)aben.

Der ©tat einer regulairen reitenben Batterie tft — ofync fpecicllc

lucidjungen ^ca^orjubeben

:

©<f*üee. SJtanit.*«arren. Offtj. Unterofftj. Strompeter. Gemeine, «iäteemb. SDagen. $ fette.

^rieben: 6 2 6 14 3 162 27 2 156*)

Ärieg: 6 12 6 20 3 196 34 8 241

•)2(nmcrf. ^ur größeren Ärtegsbereitföaft cuent. 8 ^Jferbc mein* *ur SJcfpannuna

einer SSorrat^slaffetc unb etneä 2Runition8forrcn§.
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;Tcr etat einer Strmee=^ün--Äafafen*8atterie ( triebe ne--(5tat ber ©arte*

£cn:£afafen*S3atterie abweidjenb):

©efaüfce. 2Runit.*Äatren. Dfflj. Unteroffl). Itcmpeter. Gemeine. 9lt$tcemh ffiagen. ^fetbe.

Rieben: 6 2 8 14 3 162 29 2 150
Ärieg: 6 12 6 20 3 196 31 8 261

%lad) ber neuen Drganifation finb bie reitenben 93attcrien bollftänbig feft

in bie (5abaUeric=£ibiftonen eingefügt, fo bafe He 28 Armee=33attcrien ju je

jirci — otyne 93rigabcberbanb im ^rieben unb im Kriege — ben 14 Armee*

(kbaUerie=2>iöifionen jugewiefen ftnb. 2)ie fteben erften Gaballcric=£ibiftonen

erhalten je gteei regulaire (5er. 1—14), bie fteben legten je eine regulaire

(%. 15—21) unb je eine £)onsÄafafen:33attcric (9fr. 1—7). Söcnn and) im

Arieben bie fedjö @arbe*23atterien ah) „©arbe* reitenbe Artillcrie=23rigabe" be=

neben bleiben, fo tritt bod) baffelbe SSertjältnt^ gwije^en ben @arbc=(5aballerie=

ribiftenen unb ben ©arbe= reitenben Batterien im Kriege ein, inbem je $wci

ter lederen ju jeber ber brei erfteren übertreten. — 3)ie fomfaftfcfye (laballeries

unb bie £om£afafen=£ibifton bleiben ofyne reitenbe Artillerie. — SDie 14 im

trieben beurlaubten 2)on^a|afen=95atterien ftnb für bie nid)t in bie Gaballeric*

tibijtonen cingctljeilten, im ^rieben beurlaubten 2)on^a|afen-9leitcr^egimenter

cemotmt. —
Aud einer 33ergletdmng beö ftriebenös unb £ricgö=(5tatö einer reitenben

Batterie ergiebt fid), bajj biefetbc An^abl bon Offizieren, Gombattanten=9Jtann=

fAaften unb Sfteitpferben (abgefefjen bon ben öebienungö=9Jcannfd)aften, ben #afc
rem unb Sfteitpferben, welche für ben Steferoejug erforberlidj ftnb), bereits im
^rieben präfent ift, wie ftc im £ricgö=(Stat feftgefefct ift. 3)ie 3*ty ber 3ug--

pfetbc im Kriege unb im ^rieben bifferirt aber fo, baf}, felbft ofyne ben 5teferoe=

*ug in AnfdEjlag gu bringen, noa) gegen 60 $)ferbe bei einer 9HobiImad)ung neu

;u befd>ffen fmb.

%lad) ^ortfaU beö üBrigabeberbanbeö mufjtc baö 33erf)ältnif} ber reitenben

Batterien bem Ga»allerie*£ibiftenö=(Sommanbcur gegenüber fcftgeftellt werben.

8 gefdKtf) bieö burd} ben 33efcf)l bom 25. «Robember 1875, worin feftgefefet

tturbe: ber 93atteries(5ommanbeur ift im Allgemeinen bem (Sommanbeur ber=

jenigen (£abaUcric=£ibiftcn unterfteUt, ju Welver bie Satteric gehört. 3«
iberieli arrilleriftifdjer 33e$ief>ung jebod), fewofyl waö bie Auöbilbung, wie aua),

waö bie Abminiftrarten betrifft, ift bie 93atterie bem Chef ber Artillerie im

Bcjrrf ober im @erpö untergeben unb ridjtet ftd) nadj beffen Anerbnungcn.

Sirb bie S3atterie im Kriege einem fcwftftänbigen 3)ctad?emcnt jugewiefen, fo

finbet awrfdjen- bem Gfjef ter Artillerie unb bem ©atterie^ommanbeur baffelbe

^erfältnife ftatt, wie im ^rieben; an ©teile beö £ibiftonö=($ommanbcurö tritt

tarnt aber ber i)ctaa^emcittö:(5ommanbeur.

£ie ©cfammtftarfc ber reitenben Artillerie, weldje allein im (5urcpäifd)en

3tofelanb fteljt, beträgt:

«arte* ©e* fltntiU.» Cffa. Unter. Zmm> ®e* *e* 9H*U &a$r- ^fctfce.

rien. fit.:: r ftarren. effij. iptttx. meine, amlc. comb, jeuge.

»trieben: 34 202 68 221 472 122 5463 47 1046 (18 5211
Ärieg: 34 204 308 204 680 122 6664 42 1230 286 8404.

3um (Sdjlufe beö Slbfdmitt* über bie ArtiUerie erübrigt nod> barauf t}in=

unreifen, bafe man bereitö cnbgültig ben (Sntfcblufe gefaxt r)at, anftatt ber jwei=

rabrigen ÜRunitonöfarrcn bierräbrige einzuführen. 3m 3afjrc 1875 feilten etwa

860 angefertigt werben; pro 1876 ftnb 1200 Stücl beftcUt. 3)rci neunbfün*
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bige (SVefc^ü^c werben bann jttjet, ein merpfünbigeö ©efäüfc einen üierräbriaon

SRunitionsfarrcn ersten. —
Sei ben 3u3enieurtruppcn*) ^ ^ ^ ^ »eber in ber Crgani-

fation nod> in bem (Stat etwaö oeränbert, obtocf)l eine ooflftänbige Umfcrmun:
in 3luöftcf>t ftebt.

2He ©efammtftärfe ber Sngcnieurtruppen incl. ber ©täbe beträgt:

^rieben:
(Somp. Cffa. Untereffij. Spieaeute. ©meine. Beamte. feuftcomb. ©ajeo. ^fettt.

I. %m (*uropäi=

fcf>en9tufelanb: 60 396 960 583 7944 40 1435 72 16$

II. im Äaufafuö: 12 81 192 70 1432 7 277 12 24

III. im 2lfiatiföen

föufjlanb: 1 6 20 6 225 - 21 4 8

Summa: 73 483 1172 659 9601 47 1733 8^1 2w
$i r i c g :

I. 3m C*uropai=

föcn9tu&lanb: 60 396 1200 583 13104 49 1780 613 3370

II. im Äaufafuö: 12 81 240 70 2732 8 345 55 228

III. im 2tftatifdr)en

3tuf}lanb: 1 6 20 6 225 - 21 4 8

(Summa: 73 483 1460 659 16061 57 2146 672 3606

3n Serreff be3 Strainö**) mödjte fner nodj bie ergängenbe 33emerfuiui

auf ©runb be$ jüngft erfdjienencn „$anbbud)$ für föufftfdje £)ffijiere" (jfpra-

rootfdmaja ftriga), baö auf SlUerr)öc^ften 33efef)l gebrudft in, unb baö aud?

bei ben obigen Beregnungen alä ©runblage gebient fyat, ty[a% fürten muffen,

bap jefct alö „Dffijiertrain" für einen ©eneral unb ©eneraHteutenant 3»ei, für

einen Generalmajor, föegiment^Gommanbcur, bie Affigiere beö ßorpa-- refr.

2)toiftonöftabeö, jebe Kompagnie, (Säcabron unb Batterie je ein ©agen feftgefefct

ift. — ferner befte^t nod> ein „SIrtel * Srain" für bie aBtrtf?fc^aftöbeburfirinc

einer Gompagnie, (Secabron unb Batterie auö gmei einfpännigen 2Bagcn belie=

biger Gonftruetion.

SBic meit bie Umformung ber gelbsSlrtiUerie^arfö***) jefct gebteben

ift, läßt fiefy nidjt überfeben. «Selbft in ben neueften offkicllen ^ublicirungen

ift nod) immer bie frühere Drganifationf) ber faxte aufgeführt.

Sludj bie Slngabe über bie neue Drganifation ber beiben Selagerung* :

5lrtiUerie=5>ar!ß fcfyeinenft) nod) nidjt gur 9luöfül)rung gefommen $u fein; in

bem ,,£anbbud} für 9tuffifdr)e Affigiere" ift nodr) bie alte Organisation trt) « s

gegeben.

b. £ie JReferocsiruppen.tttf-)
3Mc 9teferoc= Gruppen, wie fte jefct im ^rieben befteljen refp. im Äriegc

*) SBerql. S. 362 u. 393 ber 3.=». 1874.
**) SergL ©. 362 u. 393 ber 1874.

***) Sergl. 6. 393 ber 3.*». 1874.

t) Sergl. ©. 363 ber 3.»». 1874.

ttj »ergl. 394 ber 3-8. 1874.

ttt SBergl. 0. 363 ber 3*». 1874.

tttt) 91adjbcm bie Slcferoe* unb ©rfafetruppen bei 2)ur$füf)rung ber Sicorganifotion

ganj roefcntKdje Ceftanbt&eile ber 3trmce geworben ftnb, fdjten ti angezeigt, foroo&f

einen, roie bie onbern unter eigenen Ucberföriften ju be^anbeln unb fte oon ben £o<al

truppen ju trennen, rooju bei Bearbeitung ber „3a$re3beri($te pro 1874" no$ ftw

Wrunb oort»anbcn roar.
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neu aufgeteilt »erben, Ijaben nunmehr ben %toc& erhalten, bie ün ^elbe ftefyen=

fcn Sruppen entmeber birect 3U »erftärfcn ober als <5tappen=3;ruppen ic. in

^Detter ßinie oerroanbt gu werben.

£ierfyer geboren jefy nur baö fieibs©arbes9teferr)e*3nfanterte59teghnent*)

(hu ^rieben nur auä einem Gabrc=33ataülon beftcfyenb), bie erft im Kriege eoent.

ni formirenben 164 föeferoe=3nfanterie^atatflone**) unb nad) bem „£anb*

bud) k.
w

, bte erft im Äriege m ber ©tärte oon 18 Unteroffizieren, 5 #orniften,

180 Gemeinen, 13 9tid?tcombattanten 311 bilbenbe &ejerDc*(5ompagttie be$ ßeib*

öarbe» 3. ftinnifdjen (Sdjirken:93ataillon6.

Die (Starte im ^rieben beträgt:

Dfflj. Untetoffla. epieiteute. ®emeine. ©eamte. 9lt*tcem6. ©agen. Vlatt.

Gabre^at. beö Seib*

Gktrbe=9tef.=3nf.=

9*egts 21 40 73 416 3 37 4 9

ftrieg:M *®arbe * 9leferoes

3nf.*9tegt. . . 63 336 128 3616 8 83 4 9
9tej.=6omp. beä Sei»*

$arbe= ^innifc^en

S(^%n5»ataiUon - 18 5 180 — 13 - 8
164 9tefcroe = 3rrt>

Bataillone . . . 3444 13120 2952 147600 328 12136 2460 10004

c. Die <5rfafe*3:ruppen.

Die im Äriege ju formirenben 192 Snfanterie* unb 7 ©$üfcen*(5rfa^

Bataillone***) Ijaben, berechnet man fie aUc nad) bem (Statt) ber Htmef
3n[anterie=@rfa^a3ataiUone ((Stamm: 13 Dffoiere, 40 Unteroffiziere, 10 <SpieU

leute, 64 (gemeine, 2 Beamte, 63 ?Rid)tcombattanten, 8 ^ferbc, — toetr/felnbe*

(kmmanbo: 16 Dffigiere, 80 Unteroffiziere, 20 (Spielleutc, 932 ©emeine,

116 ftidjtcombattanten) folgenbe (Starte: .

'

»ataifl. Offij. Untetofflj. ©uielleiite. ©emeine. »eamte. 9ti<*ta>m*. SPfertc

1. 3m (Suropat«

|ä>n9fcu&lanb: 170 4930 20400 5100 169320 340 30430 1360
IL im Äaufafuö: 29 841 3480 870 28884 58 5191 232

(Summa : 199 5771 23880 5970 198204 398 35621 169*

Dunfy ben öefeljl oom 27. 3uli 1875, »eldjer bie 9teorganifation ber

ßauallerie überhaupt in bie 3öege leitete, ftnb bie bte baljin befteljenben „Sie*

im>e=(SattaUerie*<$$cabron8
w
tt) in „(5rfa$=(5öcabron8

M umgenannt unb neu orga=

mftrt. — 3^re 3a^l (56) ift biefelbe geblieben: jebeö actioe Gaüailerie=9tegi=

ment bat feine <Srfafe=($äcabron. 3« fd&8 ftos m «ner ,,<£rfafc=(Saüallerie=

Srigabe" bereinigt, fo bajj gtt>ei actioe (^oailerie=Dioiftonen eine „(Srfa^33ri=

gäbe" Ijaben. ?Rur bie ©arbe* unb Jfotufafifdwm (Srfa^<5Scabron$ ftefyen im

^rieben in feinem Srigabeoerbanbc, fonbern bei ifjren Regimentern (bie @rfa$*

*) Sergl. S. 398 ber 3.=». 1874.
**) «ergl. 0. 898 ber 3.*®. 1874.
***) SergL 0. 397 ber 3 1874.

t) ©ine «norbnung über bie Formation unb ben Gtat ber ©arbc* unb 0c$ttfcen--

Grja^Bataittone tft and) jefct notb nt$t crlaffcn.

tt) SJergl. 0. 395 ber 1874
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Gecabronö ber nad) 2Barfd)au abcommanbirten 3. 93rigabe ber 2. <$arbc=(SaDal*

lerie=Sioifton aufgenommen). 3m Äriegc tritt aber andj für biefe ber Sri*
gabeoerbanb ein.

Sie (§rfa$=(5öcabrond l)aben ben 3»erf, im ^rieben für bie begüglidjen

artigen Regimenter bie Sßemontcn zuzureiten, im Kriege für btcfelbcn 2Rarj%
3lbtycÜungen ju formiren, um bie bort eingetretenen 93crluftc ju berfen. 3«
bem (Snbe beftebt jebe (SScabron au$ einem „(Stamme", gum Remontereiten

beftimmt, unb einem „wed)felnben (Sommanbo", weldjeö aUjär)rltcl) bem Stegu

mentc bie dementen jufüfyrt. — Ser „Stamm" bat — obne Berücfftcbtigung

fpccieUer Slbtoeidnmgen — eine (Stärfe »on 7 Offizieren, 26 Unteroffizieren,

4 Trompetern, 100 ©emeinen, 49 9iid)tcombattanten, 120 SReitpferben, unb

max 81 dementen (68 für baö Regiment unb 13 für bie <5rfa£(&<abrm),

39 $ferbc für bie (5abre=2Rannfd)aften. Saö „roedtfelnbc (Sommanbo" ergänzt

fid) aUjabrlid) burd) 30 Ütefruten, weldje auf bie jäbrlidje (Srfafcquote bed actioen

Regiments in 2lnred)nung fommen, unb wirb im Kriege nodj burd) 80 SRefer*

mften ber 1. Reirflaffe, wcldje gum Stemontereiten beftimmt ftnb, oerftärtt. —
Dagu tritt nod) ein 3Remontes(5ontmanbo oon 3 Unteroffizieren unb 32 Gemeinen.

9tad) (Srlafe beö 3Hobümadmng$befebte fdjreitcn bie Remonteure*) ber

©arbc= unb 9lrmec=6aoaUerie fofort jum enbgültigen Slnfauf ber dementen für

baö bezügliche $abr unb fenben fte unocrzüglidj ben (Srfafc=(&cabrond zu, wo*

bin aud) bie für bie ÜKarfdj=(5ommanboö befthnmten ^ferbe — wenn audj nadj

unb nad) — inftrabirt werben. — 3ur Formation ber 9Jiarfd)s(£ommanto»

fammcln ftd) bei ber (Srfa^ßöcabrcn Dffijierc unb SWannfdjaftcn, meldbe ju ben

Urlaubern unb JReferoiften geboren. Ser eine Sljcil jeber ber ju formirenten

zwei «marfd^ScabronS (3 Offiziere, 16 Unteroffiziere, 4 Trompeter, 160 Qf>c

meine) ift beritten, ber anberc (12 Unteroffiziere, 4 Strompeter, 60 ©emeinc,

13 9tkbtcombattanten) oorläuftg unberitten. Ueber bie 9ceferoc=Dffijiere, welche

für bie 5ölaqd)=öecabrone beftimmt ftnb, foUen bei ber (Srfa^(§8cabron befon*

bere fiiften geführt Werben. — Sie 33ertijeüung ber ÜRarfd)=9lbtbeilungcn auf

bie actioen Gruppen erfolgt burd) ben bbercommanbirenben ber Sfrmce an tri

unb Stelle.

Sie ©efammtftärfc ber (Srfafc^cabronö incl. ber Stäbe beträgt:

^rieben:
ö«cobr. Offi|. Untewfflj. Irontpeter. ©«meine, »eamte. 9li«$tcein&. 3"8Pf-

I. °$m (£uropäi=

f<tat9tuf*lanb: 52 440 1518 208 8259 42 2757 208 6240

II. im flautafu* : 4 32 116 16 648 4 208 16 480

Summa: 56 472 1634 224 8907 46 3965 224 6720

Ärteg:
I. %m (ZiixopäU

fcfccn Stuftlanfc: 52 446 1518 294 12659 100 2806 208 6240

II. im ÄaufafuS: 4 36 116 16 968 10 227 16 480

Summa: 56 482 1634 310 13627 110 3033 224 6720

3u ben 52 @rfa£s(5ecabronö, wcldjc im (Suropäifdjen Rufclanb biälcrirt

ftnb, treten im Kriege ned) je jwei 9Karfd>=@$eabrcnö, in Summa alfo W
mit einer ©cfammtftärfc oen

*) 6ic!)c unter „JRemontirung".
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Offlj. Untcrcffij. Ztovtip. (Sem. 9H4tcomb. Vfetbe.

312 2,912 832 22,880 1,300 18,720
im äaufafuS 8 gftarf(fr(S3cabron8: 24 224 64 1,760 100 1,414

Summa U2 ^arfdH&cabrona: 336 3,136 896 24,640 1,400 20,134

93et ber fdjon oben befprodjenen föeorganifation ber reitenbcn Artillerie

ftnt aud) für Hefe SBaffe (5rfat$=9lbt!jcilungen gefc^affen, unb jroar im ^rieben

$n>ei (Srfa$= reitenbe Batterien, $u melden im Kriege nod) bie reitenbe Öetyr*

Batterie al$ dritte (Srfa^SSatteric tritt. Der bei lefcterer befinblid)e ©arbejug

tft Seriell sur (Somületirung ber ©arbe=a3atterien beftimmt. Steden bic ©rfafc*

ßecabronö mit ben actioen Regimentern aud) fdjon im ^rieben in einer bireeten

Skrbinbung, fo fyat man bteö ^rtnety bei ben (£rfat^$rupöen für bic rcitenbe

Artillerie nidjt befolgt, unb Ijabcn tiefe in ftolgc beffen audj nur im Kriege

rin „ttecbfelnbeö (Sommanbo" in ber (Starte Don 10 Offizieren, 50 Unteroffc

ueren, 10 Trompetern, 460 ©emeinen, 60 Sftdjcombattanten. Der (Stamm einer

CTiaB^attcnc Petragt

©ef$. flfomition*. Offlj. Untetefflj. Srom*. ©em. Beamte. Sitcom*. «tbeit#pf. Hrttf. fteitff.

farren.

Weben: 6 2 6 14 3 158 3 31 2 49 80
Ärieg: 6 12 9 20 3 178 3 38 2 57 120

Die ©efammtftärfe ber (5rfafy=9teitenben Slrtillerie:

Satt ©ef$. gjlnniHen«. Offlj. Uffj. Itcmp. @em. »eamte. Wtytccmb. »rieiMtf. «rtpf. SReittf.

tarren.

trieben: 2 12 4 12 28 6 316 6 62 4 98 160
Ärieg: 3 18 36 57 210 39 1914 9 298 6 171 360

5ür bie reitenben Don ^afafen* Batterien tft ebenfalls im Kriege eine

erfafc=$atterie »orljanben, meldte bieder reitenbe 9tcfert?c5Don=33attcric Incfc.

d. Die ßocaltruüpcn mit ben $ülfäabtr)eilungen.

Der 33efel)l Dom 14. £?ctober 1875 beftimmt, bafc mit bem 1. Januar
1876 ber neue ©tat für bie ^ftungösSnfantericsSruüpcn*), ^cl*c $ur

3eit auö 24 fteftungö* Infanterie s Bataillonen (in Äronftabt 3, Sroeaborg 3,

Stoberg 1, Dünaburg 2, S3obruißf 1, SRotoogcorgiewelf 4, 33reft=ßiton?öf 3,

3&angorob 2, SBarfdjau 1, SSenber 1, Äcrtfd) 2, Slleranbropol 1) beftet)eu,

eintreten foll.

Der ©tat eines $eftungö*33ataillonö im ^rieben, refü. cincö frftungö=

ftegimentö im Äriegc ift:

Offlj. Untetofftj. gptefleute. ©«meine. Beamte. 5Rl<$tccmb.

5eftungö=6abre=S3ataillon: 26 40 18 416 3 57

*cfhmgs=Dlegiment: 79 320 74 3,664 6 144

Danach bic ©efammtftarfc:

^rieben:
»at. Cffij. Untetofflj. €pteO. ©emeine. «eamte. 3M$tcemb. ffetbe.

I. im (Suropäiicfcen

SRufelanb: 23 598 920 414 9,568 69 1,311
II. im ^aufajug: **) 1 21 8o 18 916 2 57 4

Summa: 24 619 1,000 432 10,484 71 1,368 4

*) Scrgl. S. 397 ber 3 =33 1874.
'*> »brocicfjcnbcr. etat.
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£rieg:
»af. OflU- Untetofflj. SpieO. (»eineine. Seamte. Wio>tcemb. *fer*t.

I. int Guropä'tfd*en

ftitBlanb: 92 1,817 7,360 1,702 84,272 138 3,312 —
II. im fiaufafue: 4 79 320 73 3,664 6 160 16

(Summa: 96 1,896 7,680 1,775 87,936 144 3,472 16

£ie 3*W pcr *Mnien=©ataillone #
) bat fWj in ftolge bcö 93efef?l3 rem

8. (September 1875 um jmei üermeljrt, fo bafc jefct im fangen 34 befreien.

£>te *Reuformation fjat für ben Surfcftani'djen *ticilitair*a3c$trf ftattgefimben,

mobin audj auf C"»runb beö SBefeblö oom 2. April 1875 ein SBataillon au?

bem Drenburgcr 9Jttlttair - SBejirf übergetreten ift. 3n lefcterem finb femrt

jefct nur 2, im $urfeftani'(fcn SKilitair^ejirfe 15 Ötnien^ataiOcne vor-.

tjanben.

$)ic ©efammtftärfe berjclben beträgt:

% r i e b c n

:

»at. Offl|. Untetofflj. ©piefl. ©eineine, ffleamte. Wü&tcemb. ^fette.

I. im (Suropätfdjen

ftuftlanb: 2 42 100 44 1040 6 138 30
II. im äaufafuö: 7 119 280 126 2912 21 588 251

III. im Aftatifchen

Shtplanb: 25 525 1250 550 13000 75 1725 375

(Summa: 34 686 1630 720 16952 102 2451 65<i

£ r i e g

:

©at. Offlj. Untetofflj. ©piea. ©emeine. ©eamte. 9ti<6tcomb. $fetee.

I. . im Chtropäifcfjcn

«Ru&lanb: 2 52 180 62 1840 6 178* 192
H. im tfautafuö: 7 147 560 126 6412 21 626 623

III. im ttflatifdjen

9tu&lanb: 25 650 2250 775 23000 75 2225 1700

(Summa: 34 849 2990 963 31252 102 3029 2515

3n ber #eftuna>2lrtil'erie**) Tjat ber *))rtfa$ uom 29. Dctober 1875
Aenberungen Ijcruorgerufen, inbem fperiell bic jtaufaftfdje ^ftunge^ Artillerie

umgeftaltet ift. $>ie Jiflifj'jc^c
,

$tuban*fcf)e
f

$ereffd)e unb SDageftan'fdje

^eftungs^ Artillerie «Kompagnien ftnb aufgehoben unb bafür in ber ftefhma.

©urib $mei unb in ber S3efcftigung (Sdjatoi eine tftftongö= Kompagnie neu

formirt. Sie Aleranbroporfctye geftungö* Artillerie hat einen- neuen ©tat er*

galten. 2)ie fteftungs* Artillerie * Kompagnie ju «Rifolajeioßf OPrimoröfifaier

Dblaffti) ift burd? 33efef)l Pom 9. 3uli 1875 aufgehoben.

$bie ©efammtftä'rfe incl. ber ftcftunge^ArtiUerie*$crroaltungen:

^rieben:
Gern*. OfPj. Untetcfnj. epteQ. ©emeine. Jöeantte. 9cio>tcomb.

I. imKuropäifchen&u&lanb: 45 283 1137 90 11200 75 998
II. im tfaufafuö: 6 37 135 12 1500 9 192

III. im Aftatifdjen Kuftlanb: 4 24 70 6 700 11 131

Summa: 55 344 1342 108 13400 95 132T

*) Sergl S. 399 ber 3al>reöbcrid>te 1874.

**J »crgl. S. 399 ber 3arjrcöfcridjte 1874.
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flrteg:

Comp. Offtj. BntftofPj. ©pieO. Gemeine. Seamte. 9Hö)tcetn&.

L im(hiropäifd)cn9*ufelanb: 75 475 2205 150 30000 93 132G
II. im Äaufafus: 8 47 225 16 2400 9 208
HL im Slftatifdjen Mufflon*: 4 24 70 6 700 11 131

Summa: 87 546 2500 172 33KK) 113 1665
2Üas nun fdjlie&lid) bie ßocaltruppen im engeren (Sinne*) betrifft,

fo ift Ijier ergangen!) gu bemerfen, bafj im Chiropäifdjen Stufelanb 8 ßoeal*

Gabre=Bataillone (im Kriege 8 ßocahföegimenter a 4 Bataillone) , 35 ßocaU
Gabre*6ommanboö (im Kriege 35 ßoral*Bataillone ä 2 refp. 4 (Sompagnien),

10 ßocal=Bataillone, 468 ßocaUGommanboö unb 21 Begleit=6ommanbo0 biö=

Iocfrt ftnb. (Sie tjaben in (Summa eine (Starte »on
C inj im. Unttrofßi. ©piefleute. ©enteilte. Beamte. Wi$tcom&. i< fette.

trieben: 763 5838 944 59665 2 1533 136
Ärieg: 1551 9842 1840 105117 10 2703 288
3m Äaufafuö ftetjt 1 ßocal=eabrc=Batatllon (im Äriege 1 ßocal=9iegimcnt

ä 4 Bataillone), 12 ßocal=Gabre=Gommanfcoö (im Kriege 12 fiocaUBataillonc

a 2 refp. 4 Gompagnien), 2 ßocaisBataillone unb 47 ßocal=Gommanboä mit

einer ©efammtftärfe oon
Offtjiere. Unterofflj. @pieQeute. (JJemeine. iBeamte. ftitycomfe. Uferte.

^rieben: 248 1133 202 15012 21 906 12

tfrieg: 544 2303 457 27803 45 1544 84
3m Kftatfföen 9Ruf)lanb befielen uorläuftg nodj, bis gu iljrer Umformung

nad> $(rt ber (Suropäifd&en refp. Äaufaftfdien ßocaltruppen, 8 ©ouüernementö=

Bataillone unb i>erfcf)iebene ßocal*, Stoppen*, ßonooi* unb ?)oft=6ommanboö.

Die (Starte berfelben anzugeben, ftnb nrir aufcer ©tanbe.

3n Berichtigung bes Seite 366 unb 399 ber „3af)rcSbcrid}tc 1'874"

©efagten ift angufüfjren, bap nid>t 18 fonbern 19 9Jcilitair=Befferungö*Gom*

pagnien oorfyanben ftnb.

Durd? Befehl oom 21. 3anuar 1875 ift nunmefjr aud) ein 2Jcüitair*

©efängnife**) gu 200 Slrreftanten in 2Barffyw errietet.

C. -Äenberunnen in ber ^rgantfation 6er ^ocaronflttufioncn 6er «Ärtifferie,

Ingenieure, 6es ^e&irinar-jReflorts unb ber intenöantur.

Der Befehl oom 31. Sluguft 1874***), bie fteorganifation ber «öcili*

tairsBegirfe» Artillerie* Depots betreffenb, ift nunmehr burcfygefüljrt.

(£ntfpred)enbe Aenberungen ftnb burdj bie Befehle oom 9. 3uli refp. 29. Dctobcr

1875 im £ft*Sibtrifcf)en unb fötufaftfdjcn sIJcÜttair*Begtrfe in bie SBege ge*

leitet. Danadj »erben in 3utunft im £)ft*<Sibirifcfyen 5JtiIitair*Begtrfc Artillerie*

Depots in (Sfyabarowfa (mit einer ArtiHerie*2Serfftatt, einem ßaboratorium unb

mit ben mobilen SSerfftätten) unb in Sfdnta, eine Abteilung in 3rfutSf

beftefjen. 3m Äaufaftfäen 5Jtilitair*Begirfe werben — unter Aufhebung aller

bis batnn beftefjenben Depots ic. — BegirfS*9Irtillerie*Depot$ in Siflifc (mit

einer Abteilung in Bafu unb einer befonberen 2lrtillerie*9tcferoe in ber fteftung

Slleranbropol) unb in ©eorgtetoSf (mit einer Abteilung in Spctrolusf) formirt.

3n Siflif) wirb femer eine befonbere &rft^ertc=3Bcrfftatt, bei welcher ftd) ber

*) Scrgl. 3. 396 ber 3a$rtäbcri<$tc 1874.

**) 6ieljc unter „aRilitair-^i^tobarfeit."
***) »ergt. S. 400 ber 3ab,rcäberi#te 1874.
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Gabre für bic mobile &rtilleric=2Berfftan 9lr. 6 befinben fcll r
crridjtct, wäfjrenb

baß Material ic. best mobilen £aborateriumö 9er. 6 bei bem cortigen 33e$trf6=

SlrtiUcric *£epct fclbft afferoirt wirb. 83ci bem £cpot in ©corgiewsf tt?irb

ebenfalte eine 3(rtü(erie=S33erfftatt unb ein ßaboratorium eingerichtet.

D. ^mbetmiflf« In 6er $rfl<ntif««oit &« ^ifitarr-c£e$r-£it|lane«.

3n Siflife Wirb laut 33cfel)l oom 7. Suli 1875 ein neues 9Rilitair=®»m =

nafium für 175 Alumnen (internwjc) unb 25 (Srtranier (ffwoicfcfd)tnpjc)

crridjtet. SDic 3al)l ber ÜJcilitair=©t)mnaften*) beträgt fomit 16. — £>afür
wirb baö biöfyerigc 2Jcilitair=$Pregr)mnafinm 311 tiflijj nad) 2Blabtfau?fa*

oerlegt.

2>ie Sunferfebulen ju SEfdfjugujctt? unb Kafan erhalten in $olge S3efcf>l3

oom 31. £ecember 1875 einen etat oon 400 3öglingen. — (Sin SefeFjl rem
6. 3uni 1875 bilbet eine örganjung $u bem Befehle oom 10. Cctebcr 1874**)

unb fcfct ein Programm für ben Unterricht in ber ^>f>t>ftf unb Chemie auf

ben äunicrfdwlcn feft.

ferner bürfte aucf> nod) ein 33efeTr)I oom 16. 9lpril 1875 Ijcroorjurjeben

fein, Welcher oorfdjreibt, bafi alle Dffijicrc, »eldje in bic ©cncralftabe=, 3lrtiU

lcrte= unb 3ngcnieur=2Ifabcmic***) eintreten wollen, juoor ein Gramen in gwei
fremben (Spraken, ber ftrangöftfeffen unb Seutfeben, abzulegen fjaben. 3«gen
fte in ber einen ober anberen oorjüglichc Kcnntntffe, fo brauchen ftc bie be-

treffenben SSorlcfungen nicht ju befuchen; ift baö aber ntd)t ber ftall, fo wirb

bie betreffende (Sprache für fte ein obligatorifdjcr ßcfyrgcgcnftanb.

11. Aritbrnntaru in örr Cotnplrtirung nnb ßrganifation brr irrranlatrrn

(Truppen.

A. i\enöcrun in der (Eompfetirung.

2Bar bereite im 3abre 1874 unter bem 31. £ctobcr bic SRccrganifatien

ber oon bem £on=Kafafcn=2Beteffo aufguftcllcnben Gruppen angeorbnet,

welche jefct, allerbingö unter wefcntlid)en burd> fpätere »cfc^lc bebingten $lb*

änberungen, jur 2luefül)rung gefommen ift, fo würbe in oorigem ^ahvc unter

bem 29. 9lpril ein ueueö Scf)roerpflicbtungß = 9lcglement für genannte*

SBoißffc publirirt, unb ift fomit auch in biefer Schiebung ein Slbfcblup erhielt.

£ae oon jeher ber JRufclanb cigcntbümlidjcn 3"ftitution ber Kafafcntruppcn

tu ©runbc liegenbe ^rineip: „-Tic Scbrpfucbtigfcit jebeö Kafafcn ebne Unter-

febieb beö (Stanbcß" ift attd> in bem neuen Reglement oellftänbig gewahrt

Gin £cßfauf oon biefer SScrpflicbtung unb eine (Stelloertrctung — in ben

anberen Kafafen=2öoißffoß nod) geftattet — b^ben Ijier je^t aufgebort. £er

2öer)rftanb beß £cn=2Bcißffo umfafjt bie ^icnftflaffe unb bie SBeiöffe*

Cpoltfcbcnie. Grftere ift fowef)l im ^rieben wie im Kriege jur Erfüllung

ber bem SBeißffo obliegenben 2ßef)roerpflicbtung beftimmt, — Ic^terc wirb nur

unter auftcrgewebnlicbcn Umftänben im Kriege einberufen. £ie £ienfrflaffe

verfällt in brei Kategorien : in bie „oorbereitenbe", wäbrcnb welcher bie Kafafen

eine verläufige Slußbilbung erhalten, — in bic „jum actioen 2>icnft Verpachtete",

auß welcher bie oom SBoieffo aufgeftcllten Jntppcn complctirt werben, — unb

ht bic „^eferoe^ Kategorie", welche ben Serluft bei ben Imppcn im Kriege

*) SBcrgl. <5. 401 unb m ber 3a$rc$beric$tc 1874.
*) SBcrgl. S. 401 ber 3aljreäbcrtd|te 1874.
***) »ergl. S. 370 ber 3af(rcflberia)te 1874.
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bctfen, unb gu befonberen Ärtcgöfonnationen oerwanbt werben foll. — 9lllc int

fBeUgemtffe ber Ehrenrechte ftehenben 18 jährigen Äafafcn jäfjlcn jur 2>ienft=

Raffe, unb teerten am 1. 3anuar in bie bezüglichen ßiften eingetragen.

2>ic Öefammtbienfrjeit beträgt 20 3a^rc » unb jwar fommen 3 %cti}xe anf

bie „oorbereitenbe," 12 %af)ve auf bie „nun ftrontbienft berpflid)tete" unb

5 3aljre auf bie „föefcrocsÄatcgorie." 2>ie jur 2., junt ftrontbienft berpflicbteten,

Kategorie gehörenben Äafafen ftehcn entwebcr im acttoen £tenjt, ober ftnb

beurlaubt, ßefctere muffen aber jeberjett bereit fein , einer Einberufung #olge

leiften nt tonnen. — 2)ie actibe, b. h- bie bei ben üon bem £on*£afaten=2Boiefto

ftärtbig aufgcfteUten Sruppen abntleiftenbc ^ienftjeit ift auf bier 3a!)re normirt.

(5in in ber ftolgc unter bem 4. 3uli erlaffener Befehl legt aber bem 9iafa8nm'

Sltaman bas SRecht bei, währenb ber wer erften %dt)TC nach <5rla& biefeö 2Behr=

pftirfite^eglementö bie Äafafen über biefe normalmäfnge ^Dterrfrjeit im acrioen

SMenft $u behalten. 9116 ßrfafc bafür »erfürgt jebeö 3afn\ bae ber tfafaf über

bie feftgefefote 3eit bei ber £rub»e bleibt, bie ©efammtbienftjcit in „ber nun
^rentbienft verpflichteten Kategorie " um einen gleichen 3«traum.

S)ie Äafafen erfüllen ihre 2Bchri?crpflichtung — abgejebcn uen gewiffen

'»Bcobificatienen — mit eigener 5luörüftung unb auf eigenen gerben. 2öär)renb

bie im acttoen SDtenft ftehenben £afa!en unter gewijfen (Sinfcbränfungat alle

persönlichen unb auf ifyr Vermögen Beäug fabenben 9tec3r)te behalten, in ben

(Stani;$cn*©cmeinben bleiben, auch bie 9cufcnicfmng bcö ©emeinbelanbeß l)aben,

fhtb jte uon aUen persönlichen, nicht aber üon ben SSermögeneabgaben befreit.

2luch bie nicht im actioen £>ienft ftehenben flafafen ber SMenfrflaffc fter>en für

miütatrifd)c Vergehen unter ben Üffilitair=($efcfcen. —
£ic 3Boisfro=Dpoltfchenie befteht auä aUen waffenfähigen SHännern bee

SBotöftoe, welche ntcr)t ntr 3)icnftflaffe gehören. (Sie »erben auöfcblie&ltch gur

ftormirung »en Slbtr/cilungen ber Dpoltfchcnie Derwanbt. —
Sic in bem allgemeinen HBefyrgefefce gewiffe Befreiungen unb SSergünftigungen

ftatthaft ftnb, fo auch in bem neuen ©chmrpfltchhmgö=9ccglcmettt für baö £on*
Äafafen^SBoiöffo. körperlich untaugliche ftnb felbfrrcbenb oem actioen 3)icnft

befreit; (Sdbfröerftümmler »erben aber unter allen Untftänben eingeftellt. Beträgt

auch bas ÜJcinbermajj für bie Äafafen 2 Slrfchin Vh SBcrfchct (4,38 ftufe) fo

rennen bech auch fleincre, fonft träftige ßcute auf ihren Sunfch sunt 5)fenft

ntadaffen werben. — ftamilien* unb Vermögens = 9lücrTtcbtcn geben aber ben

Äafafen auch int ^rieben fein 9tcd)t gu einer Befreiung üom £>icnft bei ben

Pom ÜBoiSffo aufgeftellten 9lbtheilungcn, wohl aber baö Stecht — bei genügenb

oorhanbenen ßcuten — gleich 3
U ben beurlaubten ^Regimentern gefchrieben ju

werben.

2)a6 neue 2Bchr=SRcglcmcnt gewährt nunmehr auch ben ftafafen auf ®runb
eines oon benfelben erlangten Bilbungögrabeö gewiffe 38ortheilc. 3" welchen

fällen unb auf wie lange 3urihfftellungen eintreten fönnen, ift in Analogie

bcö allgemeinen 8Behrgefei(jeö*) beftimmt. ^mer berechtigt eine gewiffe Bilbung

1 7jährige Äafafen , bie ftcfj nicht in Unterfuchung befinben unb förperlid)

tüchtig finb, jum birecten ©nrritt in ben actiüen Sfeienft bei bon ihnen felbft

§u beftimmenben Slbtheilungen beö ^on=SBoief!o. — 3ötc int allgemeinen 2öchr=

^efe^e fo giebt ee auch \)kx oerfchiebenc 3lbftufungen jener burd) einen gewiffen

Biltungögrab gewährten SBcrgünftigungen. So 'beträgt bie aettoe 2)ienftgeit

nur feebß SSRonate für Äafafen, Welche bie 1. Kategorie ber Bilbungö^lnftalten,

*) »ergl. 6. 388 ber 3.«». 1874.
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cbcr ein bezügliches ganten abfclüirt haben; — nur ein %aty, wenn ber (Surfue

ber fcdjö Klaffen eines ©nmnafhtms, ber 2. Klaffe ber geiftltchcn (Seminaricrt,

ober ber übrigen ßehr=9lnftalten 2. Kategorie bejudjt ober ein bezügliches

ßramen beftanben ift; — nur zwei Satire, wenn eine ben für bie freiwilligen

ber 3. Kategorie ber regulairen 5lrmce feftgefefeten formen cntfprechenbe Prüfung
abgelegt ift; — nur brei 3aljre nad) 33efud) ber ßchrs5lnftaltcn 3. Kategorie

rcjp. nach bem S5eftel)en eines analogen (JramenS. — 2üle tiefe bcfcrjugtcn

ßeute bleiben aber 12 %a1)xt in ber £>ienft=, unb bis zu ihrem 38. ßebenSjabre

incl. in ber 9tefcroc klaffe. 3>n 9tid)teombattantenfteUcn bürfen fte nur mit
if)rer 3uftimmung oerwanbt »erben. Die nicht jum Dienft als (Sombattanten

tauglichen werben überhaupt oom Dienftc befreit. Die brei erften Kategorien

erhalten ein äufjereö 5lb^eicbcn unb bürfen in ^Privatquartieren wohnen. Die
nur zu einem fechsmonatlichen refp. einjährigen refp. zweijährigen actioen Dfcuft

verpflichteten Kafafcn tonnen nad) zwei, refp. oier Senaten refp. einem %al)re

ZU Unteroffizieren (Uriabnifs) beförbert werben. Die (Smcnnung zum £fffzter

fann na* brei refp. fcd>ö ÜRonaten refp. brei Sahren erfolgen, bod) muf} ber

Setreffenbc eine »olle ßagerperiobe mitgemacht haben, für bic lefctc Kategorie

befteht aber — analog bem allgemeinen Söebrgefefee — bie ©nfchränfung, ba&

erft eine breijährige actioe Dienstzeit als £)ffoier bem Setreifenben bie Stanbe^
red)tc erwirbt.

3luf ©runb beS Berufs ober ber Beschäftigungsart ftnbcn Befreiungen

refp. 33ergünftigungen nach Slnalogie beS allgemeinen Söehrgefe^eS*) ftatt, nur

gehören bie Öcbrer, Sierße, jc. 12 %abve zur Dienft= unb bte zum 38. Sebent
jähre zur 3tefer»e=Klaffe. —

Der Eintritt ber 9Jcmbcrjährigen in bie Dienftflaffe erfolgt alljährlich auf

©runb ber oon ben (Stantzen^ÜBerwaltungcn nach ben „ÜKctrijchcn ßiften" zum
15. Deeember aufgehellten „SUtcrsliften," in welche alle diejenigen aufgenommen
werben, welche im Saufe beS fyfyttd 18 alt werben.

SBieoiel Kafafen jährlich zum actioen Dienft fommen, wirb naety bem
jcbeSmaligen Bebarf oom KricgS=5Jciniftcr beftimmt. Der SBoiSffo^afasnni*

3ltaman repartirt tiefe 3ahl auf bie Mitair sDiftrictc beS SoiSffo, unb bie

Sltamane ber (enteren auf bie (Standen. 3laty ben „9icihcfolgcs£tftcn„ (otfehe^

rebnijjc fjpiffft) erfolgt bie Gommanbirong gum actioen Dienft. fiebere

werben nämlich aufgeftellt, ba^ bic Kafafen ohne Berechtigung zuBergünftigungen

bie erften Stummem erhalten unb fo juerft zum Dienft herangezogen werben.

Söeldjc Kummer jeber Kafaf erhält, beftimmen bic ©tauigen ^erfammlungcn.
Der DiftrictS=9ttaman beftimmt für jebe Stanige bie Slbfchlüfmummer, fo bafc

bie Kafafen mit nieberen Hummern zum actioen Dienft beftgnirt, bie mit höheren

bagegen {U ben beurlaubten Regimentern gejehrieben werben. —
Das neue SSkbrgefefc für baS Don=Kafafen=3SBoiSffo beruht alfo im ©repen

unb (fangen auf gleichen ^rineipien, wie biiö allgemeine Sebrgefefc, unb bat

fo bie Slbleiftung ber Sehrpflicht im Don=Kafafen=2Boiöffo, unter Sßahrung ber

befonberen (Sigenthümlichfcitcu, jener in rer regulairen 3lrmee möglichft nahe

gebracht. ?>rür bie anberen Kafafcn=3Boiöff 00 bagegen beftehen auch ic#
noch bie alten fteftfcfcungen, n?iewohl auch auf fte über furg eber lang bao eben

befprod)cnc 2Bel)rgefefe Slnwcnbung ftneert bürftc.

*) «ergf. S. 3S1 b<r 1874.
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B. Acnbfrunflcu in ber t&rflanifation.

£ic SRcorganifatton ber (Saoallerie unb rettenben Artillerie muf)te notl)=

wenbiger fBeife aud) auf He btö bafnn beftd)enbe£>rganifation beö $)on*Kafafcn=
Setsffoä in ^olge ber tfyeilweifen (Sinretfyung ber Sruppen be$ lederen in

bie regulairen (5a»aUerie*$)iDiftonen mefyr ober weniger abänbernb einwirfen.

föenn bie 3afyl, tic (Sintfyeilung in brei Kategorien unb bie Beftimmungcn
für bad Sfcrittenfein unb bie 9lusirüfrung ber 60 $)onsKafafcn=9tegtmentcr*)

aueb icfct noefy biefelben geblieben fmb f
unb bie 9teorgamfation ber ßaoallcric

mir bie 20 9letter*9fcegünenter ber 1. Kategorie — wie oben erwähnt — berührt

hat, fo ift fcied mit ben reitenben -DonsSBatterien anberö. Stnftatt ber biöfyerigen

16 Batterien, oon benen nur fedjd im ^rieben im £>ienft waren, ftellt baö

£cn ; 2öoiöffo jefet 22 (1 ®arbc= unb 21 2lrmee=) Batterien ä 6 ©efdjütje

auf. 5m ^rieben ftnb jefct 8'33artcrien mit je 6 Göcfcfyüfcen (bie @arbe=33arterien

mit nur 4 ©efcbüfcen) im 3)ienft, welcfjc — wie erwähnt — ben 6aöallerie=

Sunftonen jugeiljeilt ftnb. 2)ie beurlaubten Batterien f)abeu nad) ber neuen
Serorbnung ntd>t mef)r 4, fonbern nur 3 (&efd)üfcc im SMcnft.

Slbgcfefyen oon ben ber regulairen Armee eingefügten 2)on*Kafafen=3:ruppcn,

welche bort febon oerredmet finb, ift bie Gdefammtftärfe ber im <X>ienft befinb*

lieben ßocaI=jruppen (im ^rieben unb im Kriege), ber (Stäbe ber nidjt im SDienft

befiitblidjen $)ioifion ber ©arbcsKafafensStegimentcr, ber ©arbe*2>on=S3atterie,

ber 14 Slrmee=S3atterien unb ber Gommanboe jur 33eaufftd)tigung ber Artillerie*

sterbe (nur im f^eben):

G»ef$ü$f, SRunirieirtt., Offa.. Unterofflj., ©plefl., ©emeine, »eamte, Kiibtcomb., $fetbe

hieben: 45 45 206 276 57 2298 27 131 1277
Stieg: 109 240 7 1999 19 55 802

£ie Starte ber nur im Kriege aufjufteUcnbcn

©ef#. ( TOuniticn«., Offlj., Unterofflj. epitll ©emetne, 3?eamte, «i$tc., SBag., Werbe

40&ett.=*Reg. — 840 3440 760 27400 40 1640 80 35080
14rot.33at. 84 168 84 280 42 2744 — 434112 3654

Summa: 84 168 924 3720 802 30144 40 2074 192 38734

Sd)lie&lidj beftefjen im Kriege nod) bie (Sabreö

®ef#., Wunition«., Cffij., Unterofflj., Stomp., &tm., »i^tc, ^Jfabe

ber 2 föcferoe <&cabrons
ber ©arbe=Kafafen*9tc=

aimenter mit ... — — 16 32 8 8 22 48
ter (5riafc=£on=Batterie 6 12 7 24 4 24 3 70

Summa: 6 12 23 56 12 32 25 118

3n Setreff ber Drganifation ber oon ben übrigen Kafafen=3Boiöffoö auf«
geftelltcn Gruppen !>at fid) im ßaufe beä 3al)rc$ nidjtö geänbert, nur bürfte

ifclaenbcä nodj, in (Srgänjung refp. 93eridjttgung beö an ben betreffenben Stellen
ber „Safjreßbericbte pro 1874" ©cfagten, r>icr anaufüfjren fein:

£o3 Kuban=3Boiöf f o
M

) fteUt nod) eine in SBarfdmu garnifonirenbe Leiter*

Simfion (2 Sfotnien) auf. Diefelbe ift bureb öefebl oom 5. ©ecember 1875
bem Gfjef be$ SBcgirföftabcö beö 3Barfd)aucr 9Rilitair=a3ejirfö unterteilt, ^iir

He öagergeit unb bie Ucbungen wirb fte ber 3. S3rigabe ber 2. ©arbe^aoaüerie=
Triften $ugetf)cilt.

*) »crgl. ©. 403 ber g. s». 1874.
*) SerSL 6. 372 ber 3-®. 1874.
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fßom £)renburger=2Boisffo*) fmb nur 5 Reiterregimenter im ^rieten

im $>ienft.

$)aö Sibirifcfje 3öoiöffo**) r)at jety 3 Regimenter hn SS3eft=Sibirifcr>en

unb Sturfeftaniföen 9ftilitair=Be3trf im £>ienft

$atf 9tmur = 2öoiöffo***) ift im Kriege oerpflidjtet nodj 2 Referve=

Bataillone aufstellen.

(Sdjlicfelid) finb no<r) baß Berefowöftfdje, (Sfurgutöfifdje unb Rarpm*
fcr)e ^u&s£afafen*(5ommanbo gu nennen, weltfye unter bem 33cfcr)!c ber

betrejfenbcn ©ouDernementös^litair*(Sr)efö ftefjen unb uon ber ÄafafemBeoölfe*

rung ber bezüglichen (Stäbte jum Sßadjbienft formirt werben muffen.

Unter Berücfftifjtigung biefer ©rgänjungen r)aben bie tfafafen Gruppen,
crcl. ber beö £>om2Boiöffo, folgenbe (Starte.

Offnere, Untetoffijiert, Gpiellattt, ©emrine, ©eamten, fti^tcombattantea. Vferbe

^rieben: 1451 2547 779 32984 47 1582 30899
Ärieg: 2377 6844 2033 90800 113 3715 79739

$)aö £uban* unb $cref*2öoiöffo, baö für bie Operationen auf einem

(Suropätfcbcn Äriegöfdjauplafce immerhin mit »erwenbet »erben fönnte unb in

§olge beffen wot)l in Rechnung gelegen »erben mufj, ftcllen gufammen hn

^rieben 15 ReitersRegimenter, 4 (Sfotnien, 7 Batterien unb 2 Bataillone, im

Äriegc 45 Reiterregimenter, 4 (Sfotnien, 7 Batterien unb 6 Bataillone auf

unb fyaben eine ©efammtftärfe oon:

<9cf($., HJliinitionlf., Offtjicte, naterofftj., Spitt!., ©emeinf, Beamte, 9M<$tcomb., ^Jfeibt

^rieben: 28 14 734 1003 360 12929 25 740 14201

tfrieg: 56 112 1053 2861 974 37799 59 1666 39512

III. äcn&trmigen in Der CDrganifatton öcr ans /rcmtoölkem afbü&ft«
fcrupen.

2>ie auö ^remboölfem gebilbeten Sruppen beftanben biö bafjm nur aus

ber Ärnm* unb Bafd)firen*(Söcabron.t) Beibe finb burd> Bcfebl oem
22. 3uli 1875 oerboppelt unb gu SMoiftonen umgeformt, fo bafe bie Gabrö
jetjt folgenbe (Starte baben:

Offtj. Unterofftj. Jtemp. Gefreite. Beamte. 9H<6tcomb. Weityferbe. Bngpferbt

bie änpn-Shrif.: 19 60 11 16 3 71 265 6

Baf^firen^ioif.: 17 56 9 16 3 69 57 6
25ie (Starte beö „wedbjelnben Gommanboö" wirb burefj befonbere 33er*

fügung beö Jpauptftabeö beftimmt.

IV. Ätubfrangen in Dtr ©rgantfation öcr iHilitair-DfrnittUnnas- nn&

(lommanöo-ßdiöröni.

Unter bem 12. SKärj 1875 ift eine Snftruction für baö öaupt*eomite

für bie Drganifation unb Sluöbilbung ber Sruppenff) publicirt. £a:

nacb t)at für) baffelbe mit Beurteilung oon fragen unb 3Sorf(r)lägen gu befafjen,

welche bie Verwaltung ber felbftftänbigen $ruppentr)eile, bie innere SCbminiftration,

ben inneren 2?ienft, bie fteftftellung ber Slnwenbbarfeit ber Refultate ber mo=

berneu ®efecr)töprariö auf bie Rufftfdjen Gruppen, bie ftetc Äriegebereitfcbaft,

*) Siergl. @. 372 ber 3.*». 1874.

*) SJcrgt. 6. 404 ber 3.=». 1874.

***) «ergl. 6. 372 ber 3 1874.

t) Sergl. ©. 392 b. 3.*®. 1874.

tt) »crgl. S. 374 b. 3.*». 1874

Digitized by Google



fccenoefen Bufrlcmba. 241

bie rcglemcntarifcben 33on*cfyriften nad) SHatfgabe beS (StanbeS ber Äriegsfunft

rie SluSbilbung bcr jungen JDffijicrc, bie SluSbilbung ber ^Jcannfdjaften im ßefen

unb (Scbretben, bie (Jinricbtung bcr Gompagnies unb (SecabronSfcbulen, bie

j}eranbilbung bcr ÜRannfcbaft zu Unteroffizieren unb Drganifation bcr Regiments:

2cbr*<&mmanbos, bic Bewaffnung, 3tfftjteuung bcr UcbungSmunition, unb bie

ftannalf&fec für Betreibung betreffen, ferner bearbeitet baö Gomite bie «Regle*

ments unb Snftructionen für bie Slusbilbung im (Sdnefcen, typten unb in ber

©pmnaftif. 3nfammengefefct ift baffelbe aus ad?t .Offizieren uon ber Infanterie,

oier oon bcr (Saüaßerie, brei Dom ©eneralftabe, einem »on ben ju ben @aoal=

lerie=£ttriftonen gefjörenben Äafafentruppett, einem sJERiIitair-SIr3te, einem 3nten=

&antur-8camten, einem Artillerie: unb einem 3ngenieur*£>fftgier. $a0 ßoms
manbc bauert brei 3ar)re.

£as (Somitd für Truppentransporte auf (Sifenbaljnen unb
Bafferwegen,*) weldjeS oom £auptftabe reffortirt, r)at in ftolge Befebls

Dom 22. Söcä'rz 1875 eine eigene „Äanjlei" erhalten, ©leiebjeitig ift nod)

eine neue Söerorbnung crlaffcn, meldte bic Befugniffe unb Obliegenheiten bes

ßomiteö fowie ber bezüglichen auSfübrenben Organe regelt.

£aS „(Sornitz für bic Truppentransporte auf (Sifenbabnen unb SBaffer*

toegen" fjat bie Seftimmung, bie (Sntmürfe ber mannigfachen 33erorbnungen unb

Snftructionen, welche ftcr) auf bie 33cnufeung ber (Sifenbafmen unb Söaffermege

curd) bic Gruppen beziehen, zu bearbeiten. 2>urcb Slnorbnung uon 33ers

iuerjen ic. b^t baffelbe bafür $u Jorgen, bafj bie (Sifenbabnen unb Söafferwegc

im militatrifeben Sntereffe fo nutebar wie möglich gemaebt werben. 25ic tfrbr«

plane für bie Transporte ber Gompletinmgö^IHannfcbaften, fowie ber mobilen

Iruppen befmfS bereit SBcrwenbung auf bem ÄriegSfcbauplafee werben fyier auf*

geftellt. 3)as (Sornitz beftcr)t unter bem SSorfi^c beö Gfjefä bes #auptftabes

au* ftänbigcn ÜJtttgliebern, welche uon bem $riegS;, SJcarine*, (5ommutticanons=

Scütifterium, bem SJcinifterium bes 3nnern unb ber ,,#aupt=©cfellfcbaft ber

9lufjtfd>cn Gifcnbahnen" abgeorbnet fhtb; — bann aus Specialiften, welche zur

Seratbung bezüglicher fragen burdj ben SSorftfcenben $u ben Sifcungen $uge*

Sogen werben. 2)er „Dirigent bcr Truppentransporte auf allen (Jifenbabnen

unb SöafierftraBen beS Geichs" ift bas oberfte auSfübrenbe Organ beö (Sornitz,

tiefer fowie bie ©ehülfen bes Gbefs bes #auptftabeS, ber (Sfjef ber gweiten

^Ibtbeilung beS $auptftabe$, ju beffen SReffort ber Truppentransport mit gebort,

Unb felbftrebcnb in 5*>lge ihrer Stellung ftänbige 9Jcitglieber bes GomiteS.

2Bie febott crwäfjnt t)at baö Gomitö eine „$an$lei'\ an beren ©pi^e ber „Qi*

rigent ber Truppentransporte u. f. w." mit ^wei ®efcbäftöfü^rcrn ftel)t. ^ier

»erben bie 3cad)ricbten über ben 3nftanb ber Gifenbar)nen unb SBafferftrafjen

bed 3n= unb Sluölanbes gefammelt unb bearbeitet, unb überhaupt alle f<t>rtft=

lieben C^efcbäfte bes ßomit^ö erlebigt.

2)ic auöfübrenbcn Organe ftnb einmal — wie erwähnt — ber „Dirigent

bot Truppentransporte u. f. w."
f
weiter baS gefammte Transportwefen ber

Gruppen im 9Heid> im ^neben unb im Kriege, fowie bie nötbige 3lusbilbung

ber Iruppcntbeilc in ber Skmifcimg ber Sabnen unb bie ^luSbilbung ber (5iien=

babntruppen**) ju leiten Ijat, — bann bie auf ben einzelnen fitnien als Linien*

ßemmiffarc fungirenben ©eneralftabs=£)fn,?iere, wclcbe febon im ^rieben aus=

jö)lie^lid> ^u gleicbem 3^crfe auf beu bezüglichen Öinien commanbirt finb.

Diefc 33erorbnung möcbte bemnad) oon niebt zu unterfeba^enber Söicbtigfeit

*) «crgL 3. 375 b. 3-=ö. 1874
**) »ergt. S. 420 b. 3^». 1874.
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{ein; baö gefammte $ran8portwcfen hat nunmehr eine einheitliche fieitung unb
JDrgcmifation erhalten.

3m Slnfcfjluf) hieran mag erwähnt »erben, bafj ber Jperbft 1875 au« Sliüaf;

ber Ausführung ber 9lomal;£töwcation ber Sruppen*) im (Suropäifchen 9£ub=

lanb wohl melfadj Gelegenheit geboten haben mag, größere Jruppenmafien per

S3ahn ju tranöportiren unb fo bie jum 3:r>eil neue Drganifation beä 2Rilitatr=

Iranäportwefenö ju erproben.

£>uxd) bie 93erorbnung über bie Verwaltung ber Artillerie* unb 3ngenieur*

Abheilungen beö *Miiitair*33eurfeö, erlaben unter bem 17. ©eptember 1875,

ift bie Stellung bes „@hef* ber Artillerie bcö &egirf$'\ fowie bed

„(Sr)efö ber Ingenieure bee 33ejirfö" wefcntltch geänbert. £iefelben haben

jefct alle Artillerie- refp. 3nflcnteur=3lbtheilungen ober Aufteilten bee betreffenden

33lilttair-8ejirfö unter fid). 3>iefe ©eftimmung bürftc burch bie beabftchtigte

ftermirung oon Gorpö, welche unter ber Verwaltung beö üHÜitair=93egirfed, in

welchem fie btelocirt ftnb, ftehen follen, nothwenbig geworben fein. £>te %um
(£orpö gehbrenben Artillerie* unb 3ngenieur*£ruppen burften ber ÜRilitatr*

S3e^irlö=2?erwaltung gegenüber feine ©onberftellung haben, waö ben fo wie fo

nicht einfachen 3nftangen$ug nur noch complicirter gemacht hätte.

Derfelbe SSefchl bringt auch Abänberungen in 33etrcff ber Sefugniffe

refp. Pflichten ber einzelnen ($ommanbo=33ehörben, welche burd) bie neue Örga*
ntfatien ber Gruppen, fowie fpeaell burch bie beabftchtigte ^ormirung ber C*orpö

nothwenbig würben, ©ine eingehenbc 83efr>rcchung berfclben geftattet ber 9taum
nicht, unb fo mag eö bei ber bloßen Erwähnung fein S3ewenben haben.

*) Hin erfteö Moment für bie 2(enbcrung ber 2)iälocation roar: grö&cre 6on=
centrtrung ber Gruppen an ben Saljnlinien (es ftcb,cn jefct an im Setriebe refp. im Bau
begriffenen Sahnen 139 ^nf.^Scg., 24 6d>ü$cn=Sat., 37 Car>aIIerie:Stcg., 37 gufc;»rt.=
Srigabcn, 15 rettenbe Sattericn, 8 Sappeur-Sataiuonc, 4 ^ontoniert§alb<Sat); — jrootes

SKomcnt: größere Goncentrirung ber ju einem Serbanbe geljörenben Gruppen in fia);

brittes SRomcnt: Abtrennung bes ©ouoememcntö 6utoaln com SBarfa)aucr 2Rilitair=

Scjirf unb Ginfügung ber #efhmg ©rcft«£iton>flf in bcnfelben; uicrteö Womcnt: ^or=
mation ber Gaoauenc.Iiioiftonen; fünftes Woment: beabftdjrigte Formation »cm 14 8nnec=
Corps in ben ®renj-25iftrictcn.

Gö ftehen je^t

im 2ßarfa)aucr SRilitair ;Se jirl: 32 3nf.=9tcg

8 6d)ü* '»ataill.

18 Gao.^eg.
im SBilnacr: 28 Infanterie = Weg.

4 eajüfcemCataill.

12 GaoaUcrie^cg.
7 ftu&.Ärt.-Srig.

4 reitenbe Satt.

1 <eappcur«Srig.

im Äiicroer: 16 3nf -Sieg.

4 Schüben =Sat.

ö GaoaK.-Jleg.

4 ftufr«rt.:Srig.

4 reit. Satt.

1 ©appcur;Srig.
16 ^nf.-Scg.

4 6cbü*en=Sat.
8 GaoauVSeg.
4 ftufr.8ri.»Srig.

4 reit, Satt
im Petersburger: 20 3nf.=Heg.

3 reimen öat.

9 GaoaU.^cg.
5 8ufr:3trt *Srig.

im ifloslauer:

im Ob e Ha er

8 ftufrSrt'Srigaben.
11 flettenbe Satt
1 ©appeur^Srig.

4 reit. Satt.

1 Sappeur<©rig.
24 3nfantcric:9kg.
H GauÄUcric »eg
6 $u&«»rt.'©rig.

2 reitenbe Satt
im Cljarforocr: 16 3nf.»3teg

8 GaoaII..5lcq.

4 gufe*Srt.<$rig..

4 reit. Satt
4 3nf..9ceq.

1 6d)ü^en^Sat.
1 ftufc »rt^Srig.
8 5nf.»SRca-

2 Äufe=«rt'Srig.
im Jtautaf Hajen: 28 Snf.^eg.

4 ed)ü$eit=Sat
4 GauaU.-Stcq.

7 ^ufc.-»rt«Srig.

1 6appeur=Srig.

im Tfinnifdjcn:

im Äafancr
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Die Verwaltung be$ „ftelt^tamanö" im Sarföaucr SRilitair^ejirfc*) ift

in $olge ber (Sintfyeüung ber ^ün^afafen^rappen in bie (JattaUerie^imfionen

aufgehoben. — öbenfo tft — wie fdjon an anberer (Stcöc erwähnt — ber

8riaabe:95er&anb für bie reitenbe Slrtißerie in #olge ber Steorganifation berfelben

aufgehoben unb befrebt nur nod) hn ^rieben für bie ©arbe=9ieitenbe=2lrtiUeric.

Sa* bie ©nfüfjrung beä Gorpö=93erbanbeO betrifft, fo f)at aud> baö

^ahr 1875 nod) feine weitere 33erwirfltcf)ung biefeö §)rojeetc3 gebracht. 2lud)

icfct ftnb nur erft bie ©arbe^ruwen $u einem f>
®arbe*6orpg" aufammengefügt.

£ag,eaen fann jefct wenigftenö nad) „fiobfo'ö Mitmr=2Jbmimftration, für bie

Äriegä* unb 3wHferfdmlen bearbeitet (SRufftfct))" angegeben »erben, wicoiel (Sorpö

formirt unb wie biefelben gufammcngefejjt werben follen. JDanadj wirb beab«

ftdjtigt, in ben ber SBeftgrenge gunädjft gelegenen ©egenben auefy im ^rieben

14 Gorpö gu fonniren: 1 ©arbe=, 1 ©renabier* unb 12 8rmee=(Sorpö. SRadfo

ber unter bem 25. ÜRärj 1875 SWerfjödtft erfolgten »eftätigung foUcn 33 3n=
fanttrie* unb 15 <5aDattme=3)toifionen fo in biefelben eingeteilt werben, bafe

5 detpä auö je 3 3nfanterie=3)imfionen, unb 9 au$ je 2 befielen. 1 1 3lrmee=

Gcroö foü je 1 (5aüaÜerie=S)iirifwn, bem ©arbe= unb ($renabier=(5orpä je 2 jW*

gewiefen werben, wärjrenb 1 $rmee=@orp8 ofme (5aoaUerie=$toiftcn bkiU.

5 ßorpS erhalten je 1 £dnifeen=93rigabe, 1 Gorpö (baö 6.) wirb über 2 oer=

fügen. SngcnteursJruppen follen bei 4 GorpS eingeteilt werben. (56 werben

fonrit im Rieben 15 Infanterie* unb 2 6ar»aUerie*SDioiftonen, weldr)e — entfernt

oon ber <$ren§e — in bem SWoSrauer, $afaner unb ftromfdjeu SOKlitair'SSejirfe

bielorirt finb, ntdrjt in (Sorpä oereinigt werben. £)b biefe im Kriege neue Gorpö
bitten ober ben bereits beftefjcnben bann eingefügt werben follen, wirb eine be*

jonbere Verfügung beftimmen.

3n öetreff ber gocaI*tfafaten*S3erwaltungen mix^te eine neue 3n=
ftruetion über bie Verwaltung ber 2Jhlitair*3>ifrricte beS $on*$oifäto, wcld)e

unter bem 21. JDctober 1875 erlaffen ift, wenigftenö erwähnt werben müffen.

V. 3UnbmtnQrn in ber Brklfibuna, Änsrüftnnq, ßrmaffnnnn,
Krmontirnng.

3n ber 33efleibung an ft# r)aben feine wefentliefen Slenberungen ftatt*

gefunben.

$n 93etreff ber Sluörüftung motten wofyl jWei ©efcfyle ber <$rwär)nung

oerHenen, namlid? ber SSefebl »om 13. ftebruar unb 2. 3uni. (Srfierer orbnet

an, ben) bie Äriegd*£afdjensüJcunition (48 Patronen) für bie mit Jtrnta=©e=

»efjren bewaffneten Sruppenttjeile um 12 Patronen ert)öf)t werben foll. filtere

icllcn in ein ^Datfet »erpatft im Jornrfter, ober wirb berfelbe in befonberen

Ratten oon ben fieuten nicfjt getragen, in ber £ofentaf$c ober im »robbeutel

(3ttüebatffad) mitgefür)rt werben.

&er attbere Seferjl begießt ftcf) auf ba$ $aden beö $orniftcrö. $n bem*

leiben werben bei ooUftänbiger t^elbauörüftung gwei £emben, eine ßeinmanb«

Unterfjofe, jwei ^)aar i$ujjlappen, ein ^)anbtu^, eoentucU eine 5)riUia)|acfe, eine

Sommer* ober Juc^rjofe, ein Jpatetudj (bei ber @arbe), ein ^)aar ßrjrenfla^pen,

tie i>anbf(^ur)e, fofern fte nid)t am Seitengewehr getragen werben, ein $)aar

Stiefel, bie ©ewcijnubel)örti)eüe, ?)u^material oer<?adt. 3(uBerbem trägt jeber

eolbat no^ Salj für gwei läge Ch = 0,23 Äilogr.) unb 3m&*<l für

*) »erat. ©. 379 b. 3 »8. 1874.
**) SBeral. 6. 405 b. 3-»- IW4,
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brci Jage (6 $fb. — 2,4 Äilogr.). — 3)a6 Gewicht beö gepacften lomifter*

betragt fomit etwa 9,6 Äilograrmn; rechnet man noch baß oScwtcht beö Berbam
©ewefjre unb bcö Seitengewehrs hinzu, fo würbe j. 33. ein (^arbe^nfairterift

mit etwa 15,14 äilogr. belaftet fein.

• m gang wesentlich ift ber Befehl oom 23. 3ult anheben, melier frie

Berauägabung ber Befleibungd* unb Auärüftungäfachen feiten* ber ^ntenbantur

an He Iruppen neu regelt. (5$ würbe zu weit führen, follte hier anf baö Detail

ber 93erorbnung eingegangen werben, zumal baä anf Seite 409 bei 1. 3itf>rgange3 fcer

„Sahreßberichte" Angegebene fefct noch ooUftanbig zu Stecht befteht. 9tur einzelne

wefentliche Beftimmungen mögen Iner ^eruorge^oben werben. — SRachbem über

bie (Kompetenzen ber Gruppen an (Sachen unb 2ludrüftungö*®egenftänben mit

refp. ohne beftimmte Tragezeit (unter anberen auch für ben irain ber Sruppen,

für bie üKüitair=Sanitätö=AnftaIten :c.) formen feftgefe^t fmb, entölt ba$ dritte

(Kapitel Beftiminungen über SBerabfelgung oon (Sachen in Speaalfallen. 3c
wirb r)ter unter anberem bie Betleibungönorm für bie Scefruten unb für bie zur

Sfteferoe ju entlaffenen fieute bebanbclt. (öftere füllen unter allen Umftanben

in ganz neue, noch nicht in (Gebrauch gewefene Stücfe cingefleibet werben.

Severe erhalten bei ihrer (Sntlaffung Bafchlnte unb ÜRonturftücfe ber brüten

Sragegett bei ber ©arbe, ber zweiten bei ber Armee,*) «Dtantel, welche eine brei*

jährige Jragejeit baben, ber legten Tragezeit, £ornifter (ÜKantelfätfe bei ber

Gaöallerie), ein Apemb, eine Öemwanbunterhofe, ein $alötud), Scmmerhofen vom
legten %cü)x, ein $aar Sd)uhe ofme Schäfte unb ein §)aar (Sohlen. — ferner

enthält bie 3Serorbnung Borfchriften über bie Art unb Steife ber iRequifttion ber

Sachen bei ber 3ntenbantur, über ben (£mpfangömobuö feilend ber Gruppen

unb über bie ,,3ntenbantur*Borräthe an Sachen". 2)iefe Borröthe liegen eürmal

an bezüglichen Sammelpunften bereit, um bei ber ©nberufung ber SRefcrocn ben

etwa mangelhaft BeHeibeten Aushülfe zu gewähren. Dann beftehen fte in ben

fogenannten „unberührbaren Borräthen", welche bei ben Gruppen für bie £rteg>

augmentation jefct in fertigem**) 3uftänbc aufzubewahren fmb, unb ber fteten

(£cntrole ber 3ntenbantur unterliegen. (Schließlich ift noch ein „außererbertt=

Itcher Serrath" uorhanben, um bie Gruppen im Äriege außer ber 3«t mit

Banteln unb mit einem brüten g)aar «Stiefeln zu »erfehen. — (Sin zweiter Ab=

fchnitt fabelt bann oon ben (Kompetenzen ic. ber Gruppen im Äriege, ber

Mitair=Santtätö=Anftalten unb ber Äriegögefangenen. 3n unterer Beziehung

ift fcftgefefct, baß bie Ärtegägefangenen auf bem Äriegäfcbauplafcc felbft nur fcic

ihnen fe^lenben unb $ur (£rbalrum] ber ©efunbheit nothwenbtgen Sachen als

Aushülfe oon ben Gruppen erhalten. Sinb biefclben aber an ihrem Bestimmung*«
orte im Innern beö JReichö angelangt, werben fte neu ehtgeßeibet unb erhalten

zwei £>cmben, zwei Unterhofen, pod g)aar Stiefel, ein ^aldtuch, buntelgrüne

Juchhofcn ohne 33iefcn, eine lucbjacfe, einen SJcantel nach ^ btt Solbaten

aber ohne Abgeichen, ein Ääppi auö fchwarzem ober buntelgrünem iueh ohne

Abzeichen, ^uchhonbfehuhe unb im 3öinter ^albpelge.

3n Betreff ber Bewaffnung ber Infanterie ift nachzutragen, baß jefet

bie @arbe=3nfantcrie=2)ioiftoncn unb bie Schü^en^Bataillone mit 33erban*öe<

wehren***), bie L, 2. unb 3. ©renabier*, bie 1.-18., 22.-37. unb 40. 3»

*) ««gl. ©. 429 b. 3.^. 1874.
**) 8ergl. S. 410 b. 3.= 33. 1874.

***) Sta^ bem im „3luffifa)cn 3nottlib«n" crf(ftiencnen 3aljre$bcric$ie pro 1875 foücn
mit SJeainn bco ^aljrcö 187G IG 3mantcric.2>ioifionen mit öcrban*®cro^rcn bc«

roaffnet fein.
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fantcricDiPtflon, alle ©appeur* unb ^ontonnier=£albbataitlonc, alle faftungß=

^Bataillone im (Suropäifdjcn Rufelanb mit ßrafa^ewcljrcn (2 33erban=®etoe^re

pro (Sompagnie ftnb bereits jur ^nftruetion ausgegeben), — bie £aufaftfd)e

QArenabicr*, 19.—21., 38., 39. unb 41. 3nfanterie=Dimfton, alle ßinien=33a=

taiflone, fowie bic f5cftungd= unb Socals93atatllonc im ßaufafuS, unb bic fiocal=

Xrnppen im Crenburgifdjen, Surfeftanifdjen unb beiben ©tbirtfeben 5Kilitair=

33eur!en mit 3ünbnabel=@ewef)ren bewaffnet ftnb. Die bisher noeb mit glatten

C£ewef>ren »erfetyenen ßocaUStruppen beß (Suropä'ifdjen RufclanbS follen nad>

tem Befehle oom 26. Auguft 1875 fe^t aucr> ßrnfa=©ewef)re erhalten. —
Die Remontirurig ber (5aoallerie unb Artillerie ift trofc ber Reorgani*

fatton berfelben bie frühere geblieben unb erfolgt mittelft ber baju für jebcö

^affr ausgeworfenen RemontirungSgelber. Die Remonten, weldje man für bie

CAarbe fjauptfä'djlid) ben ©efrüten, für bie Armee ooraugSweife ben ©teppen*

Tablinen entnimmt, werben burd) Remonteure aufgefauft. ße^tere, nur auf

eigenen SBunfd) commanbirt, wählen per) einen ©ef)ülfen unb erhalten femer

ju ir>rcr Unterfrufcung ein (lommanbo üon Unteroffizieren unb ÜKannfdjaften.

Die Verausgabung ber RemontirungSgelber, fowie ber orbnungSmäfuge Antauf

unb" bie Uebergabe ber $PfeTbe erfolgt auSfdjUefjlid) auf eigene SSerantwortung

ber Remonteure, fo baf) biefe feinerlei Rcd)enfd)aft über bie üjnen »erabfolgtcn

Summen abzulegen brausen.

Unter bem 20. Januar 1875 ift aber ein Befeljl ergangen, wel*er fpe«

aell bie SSerabfolgung oon Reitpferben aus ber ^ront an Dffigiere regelt:

bie ©tabs* unb ßberoffijiere ber Armee=(Saüallerie, <$arbe= unb falb* reitenben

Artillerie baben banad) baS Red)t, in je fünf S^ren einmal ^ferbe auS ber

faunt ifjrer Regimenter refp. Batterien ju taufen, unb fyabcn fte ein $Pferb

ohne ifjr 93erfd)ulben oerloren, fo aud) öfter als ienc Rorm oorfdjreibt. Der

Dffaier fjat im Allgemeinen bic Auswahl unter allen nid)t über oier 3af)r

alten $ferben feines $ruppentf)eilS, unb bejaht bafür ben Rcmontc*AnfaufS=

preiö, bie SranSportfoftcn oon bem AnfaufSort biß ju bem Depot plus 20 Rubel.

Daß fo abgetretene ^Pferb geljt in baß volle ©gentium beß jOff^iers über: er

fann eS- oerfaufen ober oertaufdjen, mufe aber auf alle falle nad) jwei ÜÄonaten

wieber im öefrfc eineß oollftänbig bicnftbraudjbarcn ^PferbeS fein. SBirb biefe

»ebingung üon it)m nid)t erfüllt, Ijat er bie SSerfefcung jur Infanterie refp.

faftungS*Artillerie tn erwarten. — Die ©tabS» unb DbeToffaicre ber ®arbe=

unb faIb=faf?--Artillerie tonnen feine ^ferbe auß ber faont anlaufen, erhalten

aber coent. auß bem Dffijier=9lemontc=Capital ( 1 500 Rubel für ein Regiment,

450 Rubel für eine (Srfa^lSScabron, 300 Rubel für eine 93attcrie) einen

($elboorfd)ufc. #at ein ©arbe=Gaüallerie=£>ffi3ier wä'ljrenb ber ©ommer*Uebun=
gen ein $)ferb oerloren, fo ift bic ©cftellung eineß anberen in natura nad)

obigen formen suläfftg. — Aud) bic Generale, ©tabs= unb Cbcroffoiere beß

^eneralftabcß !önnen für ben Remonte=Anfaufßpreiß plus 4 rcjp. 3 Rubel ein

®arbe= refp. Armec=6aoallcrie^fcrb geftcllt befommen. (*\\k ©ieberbolung ift

aber erft ftattl^aft, wenn baß erfte <äpferb nad) neunia'l)riger Dienftjeit außge=

bient bat.

Ueber bie Ausführung ber ^)ferbegeftcllungßpflid)t feitenß beß Canbcß im

.Hriege*) fmb nod) feine 5ßorfd)riften pitblichl, 'obwohl nad) 3citungßna*ricbten

im Saufe beß Saljrcß 1875 mannigfad>e oorbereitenbe ©dritte gctf)an ftnb. Sie

unenblid) widrig ber (Srlafe eineß folgen ©eftteß für ben fall einer mb\U

*) Skrgl. e. 422 ber 3^33. 1874.
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madmng ift, wirb einleuchten, wenn man bebenft, wie oiel SlugmentationöpTerbe

für ben Irain notbwenbig flnb.

VI. ^cnbcrnngfn in örr törlö-, ttatural-flerpfleciung, ttntrrbringnng.

2Befentlid>e Neuerungen ftnb bier nicr/t angufübren. ftidjt ofyne ^nteteffe

bürfte eö aber fein, wenn r>tcr ber Verfud)e mit (5onferoen, meldte im Saufe beö

3af)reß 1875 feiten* ber 9JHittair=5Bcr»altunij ftattgefunben faben, (Srwatjramg

gefdjiebt. 5)er 3wctf berfetben war ber 5lbfd)lufe eine* (SontracteS mit ber

©efellfcfyaft „Volföoerpflegung (narobnoje bowolfftwiie)" bebufö gtefcfyxffung

eine* Äriegöoorratbd an Gonferces^ortionen in einem fold)cn Umfange , bafc bie

Verpflegung ber Slrmee für bie erfte 3«t ber ÜRobilmadjung unb ber £>pera=

Honen ftdjer geftellt fei, unb berjufd wetterer Lieferungen wafyrenb bed ärieged

überhaupt. Um bie 33efcbaffenbeit ber Ctonferoen guerft gu prüfen, würbe ber

©efellfcr/aft bie Lieferung oon 500,000 Portionen (faure ibfylfuppe, (Sauerfuppe

mit SÖeten unb ^leifd), Äoblfuppc, ©rüfce, ©rbfenfuppe, Äartoffelfuppe, |>iU=

fuppe, ftaftenfoblfuppe mit 3<mber, alle* bieö in 99ouillon zubereitet, #aferfuppe,

(frrbfenfuppe mit ftleifd) gubereitet) aufgegeben. 51>te Verfudje foUten im $>eter3=

burger, Dbeffaer unb 3Barfd)auer TOitairbegtrfe fytuptfäd)licb waTjrenb ber Lager=
pertobe ftattfutben, unb über ben SluSfall bem Äriegö=ÜKinifterium gemeldet n?cr=

ben. 2)aö wirfliebe SRefultat ift biö babin nod) nid)t befannt geworben, »enn
barüber aud) in ber treffe Diel polemiftrt ift.

3n 33etreff ber Unterfunft finb feine wefentlid)cn Verfügungen erlaffcn.

2)aö (Streben ber ^Regierung inbeffen, womöglid) bie Siruppen ju caferniren, um
fo günftigere Verbältniffe für bie Stuöbilbung gu fefaffen. ift überall erftefctttcb.

2)ie in ber 2)urd)fübrung begriffene „ftormalbislocation" ift bereits oben in

einer Slnmerfung ffiggtrt. (<S. 242.)

VII. Arnörruiigru im iMilttair-<&frid)tswrfni, Bisciplinarorrfahrru.

©ine fefyr wichtige ftolge ber (Einführung ber allgemeinen 2Sebrpflicr)t ift

ber (£rlafe eine* neuen „^Reglement* in Betreff ber (gerichtlichen) Beftrafungcn",
weldje unter bem 28. üttärg 1875 erfolgt ift. — Sar bie Aufhebung ber Leib*

eigenfebaft ber gwingenbe S3eweggrunb gewefen, bie bis baf^tn gültigen, nodj auf
bem unter bem 30. ÜJcarg 1716 oon §>eter bem <$refcen edaffenen Reglement
berubenben üRilitairgefe^e ooUftänbig umgugeftalten, unb erjdn'en in f$olge beffen

1868 ein neue* „Strafreglemcnt", — fo bat aud) bie (Einführung ber allge-

meinen Sebrpfficfrt, in fittiid)er ©egiebung wohl ber Aufhebung ber Leibeigen*

febaft an bie (Seite gu ftellen, eine oollftänbige Umarbeitung be$ leiteten $ur

unbebingten 9tothWenbigfeit gemacht. Um biefe gu bewirten, würbe eine bejon*

bere Gommiffton unter bem Vorftfcc beö ^räftbenten beö ^upt=TOitairgeridbts,

©enerale ber Infanterie Ufd)aforo, eingefetjt.

2Sar früber bie 2lrt ber 93eftrafung ljauptfäd)lid) baoon abljängig, ob ba^
Verbrechen ober Vergeben oon einem in ber Slbleiftung ber gefeilteren 2>ienft*

pflidjt begriffenen ober oon einem freiwillig eingetretenen SRannc begangen »ar,
unb mufjte befonberö barauf 9iürfftd)t genommen werben, bafj ber ©runb gu

oieien Vergeben in ber 9lbftd)t lag. ftd) oon bem oerlja^ten «Solbatfein ju be=

freien, — fo mußten je^t, wo ja jeber, obne Unterfd)icb beö ©tanbed, in btc

Keinen ber §lrmee $u treten oerpflid)tct ift, wefentlid) anbere 0(>eftd)töpunfte ba-

für maBgebenb werben. Den eben erwähnten auf bie Seftrafungöart bauptfäct^

lid) influirenben Unterfdn'eb gwifdjen ben ju beftrafenben Snbi^cwn bat man
benn je^t au* fallen Kiffen, unb nur baö 9)rincip feftgcl)alten ,

ba^ bie Leute
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mit befonberen Stanbeörechten in andrer Seife beftraft »erben follen, alö bie=

jenigen, »eiche feine befonberen (Stanbeörechtc haben, ferner tft eö @runbfat$

geworben, baf} für Verbrechen, »eiche ben Verluft aller Stechte unb ^riütlegicn

nach ftch 3tcr>en
#

nur $)erfonen mit befonberen ©tanbeörechten t>crjdt)tcft »erben

formen, »äbrenb Diejenigen ohne befonbere ©tanbeörethte jefct unter 8uftfto&ung

auö bem ©olbatenftanbe zur $lbgabe an bic ©efferungö^rreftanten=9lbtbeilungen

ober an ein &rbeitöhauö ocrurtheilt werben, ^üt Vergehen gegen bie 3Menft=

Pflicht unb £iöcu;lin, »eldje ifyrer (Schwere falber nicht burdj dtnfchliejjung in

ein ^üitair^efängnif} gefühnt »erben fönnen, foll eine öinftellung auf t)öcbs

jtenö brei 3flhre in eine 9Küttair=S3ef|erungö=(5ompagnie erfolgen, mögen bic

Sdmlbigen ©tanbeöretbte haben ober nicht. 2)iefe ©träfe jie^t nicht ben Ver=

luft berfelben nach ftch, »irb aber jefct fo oollftrecft, bat) für bie Verurteilten

mit befonberen fechten an bie (Stelle »on Sirbetten ©rercirübungen treten. Äann
für Hefe Vergeben aber (Sinfchliefjung in ein ÜJülttair=©efängni^ »errängt »er«

ben, fo nur auf Ijöcbftcnö oier Monate. Vorläufig ift aber erft ein einzige*

2Riütatrs®efängmf), baö ju SSarfchau, feiner S3efHmmung übergeben. 3« 5©lge

beffen tritt an bie ©teile ber „(Sinfcfyliefjung in ein 9Küitairs©efängni&" fo lange,

fc$ fold^e allgemein oorhanben ftnb, für bie SJcilttairperfonen ol)ne befonbere

Stanbeörechte eine Slrreftftrafe bei SBaffer unb Srob unb bie Verfefcung zu ben

„Straffolbaten", für ÜJrÜitairperfonen mit befonberen ©tanbeörechten nür erftere

Strafe, unb »irb bie eine tote bie anbere nach bestimmten formen für biefen

jperiellen %aä über baö fonft guläfftge ÜKaf} verlängert. (Schließlich follen f)er=

l'onen mit (Stanbeörethten unter feiner ©ebingung in bie klaffe ber (Srraffolbaten

r>erfefet werben.

mvjejepen uon eieren euren de i3infut)rung cer augemetnen 2ü5ei)rpniuH

teroorgerufenen neuen ^rhtcim'en, r)at man auch gleichzeitig Neuerungen in baö

$ea,lement gebraut, welche bie ^rariö notfjwenbig erfcheinen liefe. 9luf biefc

naber einzugehen, »ürbc ju »eit führen, jumal auch ber hier zur Verfügung
fteljenbe Kaum nur geftattet, in bem ftolgenben bie burch baö neue Reglement

teftgefefcten (Strafarten wenigftenö aufzuführen.

L £>ie Griminaljtrafen (ugolommna nafafantja), gleich für Offiziere,

Beamte, Unteroffiziere unb SRannfchaften , haben ent»cber ben Verluft aller

Stanbeörechte $ux ftolge ober nicht. 3ur erften Kategorie gehören: a) bie

Jobeöftrafe, burch (Irhängen ober (Srfchiefeen oollftrecft; — b) 3»angdarbeiten
in cen 93crg»erfen (ohne Angabe ber 3)auer, ober auf 12—20 3^^)» m DCH

»fingen (8-12 Sahre) unb in ben ftabrifen (4—8 Sahre); — c) Ver*

Vierung nach Sibirien im Slnftebelung ent»eber in bie entfernteren, ober

tteniger entfernten ©egenben. — 3"r Zweiten Kategorie gehören: a) (5rfchic|en;

- b) (Sinferferung in eine ^eftung auf 10—20 "nb in ^olge beffen

^lusjcblieBung auö bem 3)ienftc unb Verluft bes JRangee.

iL -Die Sefferungöftrafen (iffpra»itelnt)ja nafafania) gerfaßen in

uoei Kategorien:

1. §ür Offiziere unb SJcilitaw: = Beamte: a) Ven'chicfung auf

Abendzeit, oerbunben mit bem Verluft aller (Stanbeörechtc, Sluöfchliejmng auö
bem SKilitairbienft unb bem Verluft beö Dlangeö, entweber nach ©t&irien

(

:
> 2lbftufungen je nach ber Entfernung ber ®egenb, ber 2)auer ber ©efängni^ 5

baft am Vcrfchicfungöorte unb beö Verbote, lefcteren zw uerlaffen), — ober

nach entfernten nicht Sibtrifchcn ©ouoemementö (4 3lbftufungcn, je nach ^
Sauer ber (^efängntfehaft) ; — b) ©nfchlic^ung in eine ^eftung (2 äRonate

4 3ahre) mit Verluft ge»iffer fechte unb SluöfchlieBung auö bem Diettft,
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ober mit Bcfchränfung gewiffer Siechte; — c) (Sinfchlieftung in ein 3«*tFjauß
(8 3Ronat( bid 2 $al)re) unter ' Berluft gewiffer fechte unb 2luefcblte£ung

aue bem 3>ienft; — d) (Sinfchliefeung in ein Gioilgefängnifc (2 ÜRonate bte

1 %af)x 4 üttonate) wirb nur oerhängt, wenn ber Betreffenbe gleichzeitig mid>
auö bem £Dienft auögefchloffen wirb, fonft tritt £aft auf ber £auptwache ein ;

— e) #aft auf ber £auptwache mit Befchrä'nfung gewiffer fechte (3—6 ÜHo*
nate), ober ohne biefclbe (1— 3 Monate); — f) ®clbftrafen nach ben fonft
allgemein gültigen Beftimmungen, im UnoermögenSfalle treten Slbjüge tom
©ehalt ein; — g) 2luöfd)ltefjung aus bem SMenft mit Berluft bef SRangeä
(bann auch Berlujt alter Drbcn unb Ehrenzeichen, bie ßriegö * Erinnerung^
Zeichen aufgenommen, Berluft beö 9>tecbt$, mieber in ben ©taatsbienft ie. gu

treten) — ober ohne Berluft beffelben (bann gehen nur bie burch ben JDtenft

erworbenen 9ied)tc oerloren, unter Uniftanben 28iebereintritt in ben 2>icnft

möglid)); — h) 2)egrabirung pm (gemeinen (bann audj Berluft aller £>rocn

unb Ehrenzeichen, bie im Kriege erworbenen aufgenommen; Sieberbeförbenmg
gum öffijier nur möglid), wenn 3Hler^d)ften ©rtä aufgebrochen wirb,

bie ©träfe als #inbernif) ju Belohnungen nicht anzufcljen ift); — i) (£nt*

laffung auf bem 2)ienft (in ftelgc beffen Berluft ber burd) ben 2>ienft erwor*

benen JRedtte, erft nach 3 %af)xen fähig, roieber in ben (Staat*bienft zu treten)

;

— k) SDiettftentjefcung (nur in ftolge SlllerPdjften Befehl* wieber anftellbar);

2. $ür Unferoffijiere unb ÜRannfcfyaften:

A.
,

welche bejonbere ©tanbefrechte haben: Bcrfchidung nad> Sibirien

ober anberen entfernten ©ouoerncmentf nach ben für bie Offtgtcrc gültigen

Hermen;
B. , welche feine ©tanbefrechte haben: a) Einteilung in eine Bcfferung*=

3lrreftanten=$tbtheilung bef EioiI--9teffortf (5 Slbftufungen : 1-4 3a!>re), unb

b) Ueberwcifung an ein 2lrbeitöh<m* (4 Slbjtufungen : 2 Senate bi* 2 3abre)

unter Berluft bcö 9JWitair=9tangef, tofdjlicfmng auf bem £>ienft unb Berluft

aller befonberen 9fied^te;

C. in allen anberen ftällen ohne SRürfftcfyt auf ©tanbefrechte: a) Ueber^

weifung.au eine ÜJftlitair=Befferung* « Eonuwgme (auf 1—3 Sahre, Berluft

gewiffer Siedete refp. Berfefcung in bie Älaffe ber ©traffolbaten) ; — b) Ein:

Zelhaft in einem SHilitair - ©efängniffe (auf 1-14 üttonate, Berluft gewiffer

SNenftoorrechte refo. Berfefcung in bie Älaffc ber ©traffolbaten) ; — c) ®elb*

ftrafen nach ten allgemein gültigen Beftimmungen. %m UnoermögenffaUe

Slrreftftrafen ober Einfchliefeung in ein SMnarrgefängnife; — d) Berfefcung in

bie Älaffc ber ©traffolbaten.

^iebt nur ben gerichtlichen ©trafen aber mußten in frolge ber Einführung

ber allgemeinen 2Behrpflid)t anberc ^rinetpien gu ©runbe gelegt werben, |en=

bern aud) ben £iöciplinarftrafcn, ohne ba^ bafür noeb befonberc ®rünbc

anzuführen wären. SDer S3efct?l oom 21. Sl^rü 1875 fefet bie bezüglichen

Slenbcrungen feft, fo bajj je^t folgenbe £isaplinarftrafen ju JRecbt befteben:

1. ftür Offiziere unb S3c«mtc: a) JRügen unb Verwerfe, münblich

ober fd>riftltd), ohne $ublieirung burch Befehl ; — b) Wie a. unter §>ublicirung

burch Befehl; — c) 95erWeijc oor oerfammelten Df^gier=6orpö ; — d) 6om=

manboä au^cr ber Sour; — e) ^auö-Slrreft unb Slrreft auf ber Jpauptwacbe

biö iu 1 SWonat; — f) Uebergehung ber Dffijicre beim 2loancemcnt in ber

leur, unb ber Beamten nach 9(blauf ber gefetjlichen 3>icnftjeit, bif bie 3Ser=

gefegten ein Bclobigungö4lttcft auögcftellt haben; — g) Entfernung ton ber

JTienftftclle ober oon bem (Semmanbo einer 5lbthcilung, unb h) aSerabfcbicbung.
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(Generale unb 9tcgimentö=Gommaubeure fönnen nur — gang au&ergcmöfm*

litbc fälle angenommen — auf 2lllerf)ö<J>ften 33efcl)I im $>töa>linarwegc mit

Hrreft beftraft »erben.

2. für Unteroffiziere unb Gemeine: A. für Gemeine unb Gc*
freite: a) baö SBerbot, ftd) oom £ofe ober au6 ber @aferne $u entfernen; —
b) (Sommaubirung jum SDtenft aufeer ber Sour (niefjt über 8 Sage); —
c) «rbritö*<5ommanboö aufjer ber Sour (nidjt über 8 ÜRal, freiwillige unb bie

ui ben bret erften Äategorien berjenigen gehören, welche in folge einer gewiffen

Silbung rubere 3«t bienen, bürfen ntcr>t gur Sirbert eommanbirt »erben); —
d) einfaer/er Slrrcft (nicht über 1 SJcenat); — e) ftrenger Slrreft (nid)t über

20 Sage); — f) öerftärfter Slrreft (nidjt über 8 Sage); — g) Serluft ber

$efTeitencharge unb 23crfefcung in niebrigere Gebaltöflaffen.

B. für bie Unteroffijiere unb felbwebel bcftefyen biefelben ©trafen wie

unter A., nur fällt baö Slrbeitö = Gommanbo unb ber oerftärfte Slrreft, für bie

^Ibwebel aufeerbem nodb. ber ftrenge Slrreft fort. Slufeerbem fönnen fie noer)

beftraft werben: a) mit JRügen unb S3erweifen; — b) mit (Sommanbirung gum
©emeinemDienft (biö gu 3 9Ronaten, (Sommanbtrung gur Slrbeit ift aud> in

tiefem falle nfdjt guläffig); — c) mit 9&id)tbeförberung jum Offizier; —
d) mit SSerfefcung in niebere 3)ienftftcllungen ; — e) mit äkrluft ber Untere

cv^iex ©jorge. — $ic >€traffolbaten fönnen aud? im SDiöctylinarWcge mit

50 Rieben beftraft werben.

3ur Darlegung ber £iöriplinarftrafgcwalt mag folgenbeö genügen:

3n S3ejug auf bie (Staböoffixiere I)at ber Öbercommanbirenbe einer

flrmee, ber £riegö=2Jlinifter unb ber Dbercommanbirenbc in beut ÜKilitairs

©enrfe bic oolle £>iöcü;linarftrafgcwalt. £aö r)ödt>ftc (Strafmaß jeboeb, Weldjcö

ein (5eq?ö (Sommanbcur über biefelben »erfügen fann, bcftcf)t in einer Slrreft=

frrafe biö gu 20 Sagen. £er 2)ioiftonö=Gommanbeur fann über (Stabsoffiziere

nwft eine Slrreftftrafc biö \\\ 2 SBccfycn ocrfyängen, unb im Äricgc fold>c oon

ibrer Dienftftelle entfernen. 3m trieben muf? bagegen p lefcterer Strafe bie

rcrfycrige Genehmigung beö (tor&ö = Gommanbcurö ober bcö £)bercomman=

cirenben im ÜKilitairbcgirfc eingeholt werben. 3)er 33rigabes(Semmanbeur barf

Stabsoffiziere mit l)ö&ftcnö 7, ber [Regiments = Gommanbeur mit fyöchftenä

3 lagen tlrreft beftrafen.

lieber Öberoffigiere fyaben bereits bie £urifton8*(5emmanbcure bie oollc

JiKtplinarftrafgewalt. £aö bödjfte SDcafe ber über ftc gu ocrfyängenbcn Slrrcft*

ftrafe betragt feitenö beö 2Brigabe=@cmmanbcure 14, feitenö beö ^Regiments*

Gommanbcurö 7, feitenö beö 23ataillonö=(5emmanbeurö 3 Sage, feitenö beö

(5rmoagnies(£ommanbeurö 24 ©tunben (aber nur Jpauöarrcft). 3>ic 33ataillcnö*

Grmmanbcure fönnen bic JDberoffigicre aud) nur mit SSerweifcn in Gegenwart
ber anberen Dfftgierc unb mit Commanbirungcn aufjcr ber Sour (t>cct>ftcnd

3 5Ral), bie (Som|?agnic = (lommanbeurc nur mit münblicrjen Kfigen unb 23er=

werfen unb mit Commanbirungcn aufjcr ber Sour (f)öd)ftcnö 2 2ftal) beftrafen.

Saö bic Unteroffiziere unb ÜJJannfcfyaften betrifft, fo l)at über ftc

ber fficgimcntö - Gommanbeur bic folle ^töciplinargcwalt. — 3>r S3ataillonö=

(5cmmanbeur ift befugt, bic ßntferaung oom ipofc bti ju 3 ÜJlonaten ju oer*

bieten, einfachen unb ftrengen 3lrreft biö gu 10, oerftarften Slrrcft biß $u 4 Sagen,

unb über bic ©traffolbatcn eine fcr^crlicbc Züchtigung biö gu 25 Rieben ju

Per^ngen. — ^ie (5ompagnics6ommanbeurc fönnen bic Entfernung oom .V»ofe

ober aus ber ßafeme für bie ©aucr cineö ÜKonatö oerbieten, jum 3>icnft ober

mr Arbeit 8 9Wal hinter cinanber commanbiren, mit einfachen unb ftrengen
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Slrreft biö zu 5, mit »erftärften Slrreft bte 2 Sagen, unb bie ©troffetbaten

mit fyöcbftenö 15 Rieben beftrafen. — Die ©trafcompetenz ber (Sompagnie*Öffi$ieTe

reicht biö jum üBerbot ber (Entfernung oom £ofe auf bie Dauer oon 8 jagen,
biö gut 33erf)ängung eineö oiermaligen (Sommanboö zum Dienft ober gur Sirbett

unb eined zweitägigen einfachen 9lrrefte$; — bie ber ftelbwebel fcid gum Werbet

ber Entfernung oom Jpofc für bie Dauer oon 4 Jagen, unb biö zur $err)an=

gung etneö eintägigen einfachen Sirrefted über bie Gemeinen unb Unteroffiziere.

— <5ewft ben ^albgugö- unb jüngeren Unteroffizieren ift ©trafgewalt beigelegt;

fte fönnen bie Entfernung oom $ofe für 2 refp. 1 Jag oerbieten, unb 2 refp.

1 s3Jcal aufjer ber Jour zum Dienft ober jur Arbeit commnnbiren.

©n näheres* Eingeben auf baä fonftige Diöciplinaroerfafyrcn ift tner nieftt

ftattbaft ;
jur (Srflärung beS Umftanbcä, bafe felbft bie Unteroffiziere Didctplinar*

ftrafgemalt l>aben, mag nur barauf fjingewiefen »erben, baf? bie Di6locationö=

oerfjältniffe ber Struppen eine folcfye nofywenbig machen, fo lange nod> Goim
pagnien in einzelnen Slbtfjetlungen über ftlädjen oon mehreren Sluabratwerften

jerftreut finb. Iteberfyaupt möchten woljl bie weiten (Entfernungen, mit benen

Sluplanb in fo oielen Beziehungen -zu fämpfen fjat, manche Beftimmung — bie

für und faum zu begreifen — erflärlicfy erscheinen laffen.

VIII. afn&frnnqni in 5fr fiefwbfmna jn Unterofjljicrcn nnö ©flmrrrn
unb in bem AtJoncemcnt 5er (Dffaierf.

Die bereits oben bei ber Bcfprcchung beö neuen SBcljrgefefyfö bed Don s

£afafcn=3Botföfoö erwähnten, burdj baß ©efefc feftgefefctcn Triften für bie <£raen=

nung ber Don = £afafen zu Uriabnifö (Unteroffizieren) refp. Dfftzteren bürften

t)ier nachzutragen fein.

Da burdj bie neue Organifation ber (Saoallerie bie Dons£afafen*$ruppcn

jefct gu einem fo widjtigen Factor in ber ^elbarntee geworben finb, liegt eö wohl

auf ber $anb, bajj bei Sluöwaty ber (Sommanbeure jene Regeln zur Slnwenbun
;i

fommen müffen, weldje bei ben regulairen Gruppen*) mafjgcbenb nnb. Der

Befehl oom 15. Slprü 1875 giebt baju bie nötigen Directioen, inbem hier

genau feftgefefct wirb, welche (Stabsoffiziere alö ßanbibaten für bie CFemmanbeur=

ftellen ber Don - Strmee - Regimenter auftreten tonnen. Berechtigt finb näntlid}

hierzu bie Dberften unb Dberftlicutenantö ber beiben @arbe - Don - Äafafen*

Regimenter, fofem fie minbeftenS jtoei 3ahre eine Eöcabron unb ein $ahx eine

Dioifton (zwei ©öcabrond), - ober brei 3aljre nur eine Eöcabron eemmanbtrt

fytben; — als (Sommanbeure ber Don = Batterien, wenn fte gmei 3ar»rc eine

Batterie im actioen Dienft Ratten; — bie £>berften unb Dberftlicutenantö ce»

©eneralftabed, ber Stbfutantur ic., toenn fte bei ben Don=Äafafen*JRegimentern

unb ber Don=9teitenben Artillerie eine (Sdcabron, ©fotnie ober Diotfion mtn-

befteuö ein %i^x commanbirten unb o*on i^ren 93orgefe^ten bie Oualification

erhalten l>aben; — bie Dberften unb Oberftlieutenantö ber 5lrmee, »enn fte

brei 3fl^rc ©fotnie ober eine ©öcabron commanbirten. Die Oberften bed

8eib=©arbe=Äafafen59teghnentö @r. ÜRaieftät unb alle Dberftlieutenantd müffen,

beoor fte als Eanbibaten für bie 0cegimentd=(5ommanbeurftellen aufgeftellt ttsex-

ben fönnen, minbeftenö jwei refp. brei biefe (S^argc beöeibet haben. —
Der $orfd)lag erfolgt burd) ben Rafafnm' Sltaman naef) oorljeriger (Jommunis

cation mit bem Dbercommanbirenben in bent SJlüitairbejirfe, in welchem bie

*) Strgl. 6. 416 ber 3abr«#bcri#te 1874.
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betreffenbcn Öftere fielen refp. geftanben fabelt, unb geht — beoor er S(Uer=

bellten Drtd üorgclegt wirb ~ an ben ©eneral*3nfpecteur ber (koalierte. —
Unter bem 14. Saraiar 1875 ift ferner ein Befehl erlaffen, welcher ba$

fcoancement ber JDffijiere ber fiocaltruppen regeln foll, bis ein allgemeines

2wancement3=®efetj erlaffen wirb. $a biefer S3efer)I fomit nur ein prooiforifcher

ift, fo wirb hier oon einer weiteren 93efprechung beffelben STbftanb genommen.

IX. Ansbtllung Drr ütaiiiifdjnfini unö OMTiwrrc.

§ier bürfte an erfter ©teile ber S3efel)l oom 14. ftebruar 1875 hervor*

jubeben fein, welker einmal bie 5luöbilbung ber 5Jcannfhaften in ben ßom«
pagnien unS (Söcabronä im ßefen unb (Schreiben unb in ber 2)ienftfenntniB,

bann bie 2iu£bübung ber SJcannfdjaften $u Unteroffizieren neu regelt.

Äuf ©runb ber „^nftruetion für bie Sluebilbung ber Kombattanten unb

^iditco'mbattantensSJlannfdjaften bei ben Gruppen" oOm %afyt 1862, würben

bei ben Gompagnien alle SRannfcfyaften im ßefen unb Schreiben unterrichtet

unb nicht feiten gaben — nach ben barüber publicirten Senaten ju fdjliefjen
—

bie hierin ehielten (Srfolge faft allein ben SJtaftftab für bie größere ober geringere

©üte ber (Sompagnie ab. %üv bie 93orbilbung p Unteroffizieren waren bann
bei ben $nfanterie* unb Gaoalleric^cgimentern fiefjr-CSommanboO mit einem

peijäbrigen (Surfuö eingerichtet. (Seit jener 3«t fanben aber in ber Slrmee

jebr oiele Reformen unb 95eränberungen ftatt, welche nothwenbtger SBeife auch

eine Umarbeitung jener Srtftruction gUr frolge t^ben mußten. Vor allen fingen
fcaren aber bie ©nführung beä neuen SBehrgefefccö unb fpeeiell bie oerfürjte

Jtenftzett, welche untere bie gesteigerten Slnforberungen auf ®runb ber mobernen

Slnjcbauung über Struppen =31uöbilbung in einen gegen früher bebeutenb be*

l'rtränftem 3«traume zu abfolüiren gwingt, bie ftactoren, welche fategorifch jenes

Verlangen fteüten. £Dazu machten eö auch bie in ber ^rariö gefammelten

(£rfahrnngen wünfehenöwertt)
,

baf) bie uon einem ©emeinen 31t oerlangenben

SMenftfenntntffe, fowie bie ben Smppen obliegenbe Verpflichtung", (Gemeine z"

Unteroffizieren, unb ©emeine im ßefen unb (Schreiben auejubilben, fchärfer

prdciftrt würbe. 3u bem (Snbe würbe fcfjen im 3af)re 1870 eine Gommiffton

ernannt, auf ®runb beren Vorarbeiten baö £aupt*(5omit£ für bie Drganifation

unb Äuebilbung ber Gruppen eine neue Snftruction zufammenftellte.

2luf ©runb biefer lefeteren foll nur baö jährliche 9lerruten=(5ontingent in

ber 3eit oon einer ßagerpertobe gur anberen im ßefen unb (Schreiben**) unter*

rietet werben. Unteroffiziere unb beö ßefenö unb (Schreibend funbige (Sememe
finb bie ßebrer. — £a$ jefct genau abgegrenzte spenfum ber ben SJtannfchaften

uethigen 2>ienftfenntniffe wirb oon ben nächften Vorgefefetcn, welche bie 33er=

antoortung für beren ftortbilbung l^ben, inftruirt unb foll im Saufe bed

erften 25ienftjahrö abfoloirt fein.

3>ie nächfte (Stufe in ber theoretifchen Sluöbilbung bilbet bie Kompagnie*

jcfiule, welche unter unmittelbarer Slufficht beö (5ompagnie=Gommanbeur3 ftcht

unb alljährlich burch ben «ataillonö^ommanbeur infpicirt wirb. <Die itoöij

icwohl in moralifcher wie in intcUectueUer Beziehung beften ©emeine, oon

*) «ergl. 0. 415 ber 3al)reäbericb
/
te 1874.

**) G« |at fid) in ben legten Sauren eine oollflünbige Literatur ber bierju nötigen

^mittel Ijerausgebtlbet, fo j. 93. bie Sluäaabcn ber Seboction bcö „Xoftug unb 3)tälo"

(«ufe« unb «rbeit), 2efcbu<$ für Xruppen unb ©cb,ulcn (fnijgo bljo f^ttenija ro

*otffta<b, i f^folao^) ic; ber ©egleiter beä 3nfantcriften (ffputni! piäcb,otoroa ffolbata) tc.
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benen zwei drittel junge Solbaten ber legten 3lu^cbung fein follen, bie fdnon

eine Sagerperiebe abfolüirt haben, treten in fctefcCbc ein. 2)ic Slusbübung im
ßefen, (Schreiben unb Rechnen wirb einem ber ßumpagntesDffijiere übertragen,

welchem ein Unteroffizier atö ©chülfe beigegeben wirb. SMe (^tn^agntefcfcule

foll fpeciell bem 9tegiment$=ßehr=(5ommanbo »erarbeiten.

$>iefe$, baö &egtment$=ßehrs(5ommanbo, ift — wie auch bisher — gur

Slusbilbung oon Unteroffizieren beftimmt. (Seine (Starte ift fo bemeffen, bafj fte

etwa ber #älfte ber etatämäfjigen 3lnja^l ber Unteroffiziere gleichtommt. 3Me
Slusbilbung bauert jefct aber nur — wefentlidj in 9tütfftd)t auf bie tertürjte

^ienftgeit — ein Satyr, ©ine befenbere Slufmerffamfeit foll auf bie jtt?etf=

entfpredjenbe 2lu8War/l ber ßeutc oerWanbt werben: biefelben feiler* im zweiten

3af)re bienen, minbeftenö eine fiagerconcentrirung mitgemacht tyaben, unb r*or

Willem bie einem Unteroffizier — fowohl in »etreff ber »uöbilbung, wie in

Betreff ber ftürjrung — .nötigen (Sigenfcrjaften befreit.

9ln bie (Spifce beö 3ftegimentgsßehr=(Sontmanbo$ tritt ein, eom $>ieiften$=

(Sommanbeur ju beftä'tigenber, Offizier mit ben fechten efneö GompagniesKom*

manbcurS. 3Mc birecte 9luffid)t tyat ein (Stabsoffizier, bie JDberaufftcbt ber

Regiments =(Sommanbeur. für »crtheilbaft wirb eö gehalten, »erat bie Sehr*

(Semmanboö in eigenen ßeealitäten untergebracht werben, unb überbauet in

abminiftratioer Beziehung felbftftänbige 9lbtheilungcn bilben.

£aö neue Programm fütjrt folgenbc ßebrgcgenftänbe auf: Religion, Sefen,

©^reiben, Rechnen, baö Reglement, bie JDrganifation be$ £eere$, ber $tcm*

unb bie Kompetenzen beö (Solbaten, 5Ibfchnitte auä ben ÜKüitair=©efefcen, bie

£anbfcuerwaffen unb baä (Sd)iefjen, ©efunbhcftäpflege; — bei ber Kavallerie

noch fpeciell spferbcfenntnif} unb Uebungen im flartenlefen. %m ^riibjatyr finbet,

Da einer befonberen Kommiffton unter bem SSorfifee beö 9tegimeirtö=Kcraman*

beurS, in allen ©egenftänben eine Prüfung ftatt. 9ca<h 93eenbigung berfelbcn

treten bie SJcannfcfyaften gu ihren Kompagnien refp. KöcabronS §urücf unb

werben biejenigen, welche beftanben haben, bei eventuellen 33acanjen auf $>or*

fcblag beö Kompagnie=Kommqnbeurö, welcher unter allen Untftänben erfolgen

niufe, ju Unteroffizieren ernannt. (Schließlich ift in bem bezüglichen 93cfct?Ie feft-

gefefct, bafe 5liemanb von ben Kombattanten =ÜJcannfchaften, welche 4, (5 unb

7 3ahre ju bienen haben, gum Unteroffizier beferbert werben fann, weun er

nicht ben oollen Kurfuö bc$ ßehr=Kemmanboö abfoloirt hat, er müfete ftd) benn

im ftelbe ausgezeichnet haben. £ie freiwilligen unb bie ßeute beö Üb.icufrftanbe*

bagegen, welche auf ©runb einer gewiffen SBiibung zu ben brei erften Kategorien*)

gehören, tonnen, auch ebne im 2chr*(5ommanbo auögebilbet z« f^"f Unter*

Offiziere werben, wenn fte baö bezügliche Kramen beftanben haoen. — £ie im

liorftchenbcn ffizzirte Slnorbnung ift burch ein Kircular bcö ^auptftabeö oom
21. ^ooember auch für bie ßocaltruppcn eingeführt. — So läfet man eö ftcb

benn auf baö Krnfteftc angelegen fein, burch genaue $orfchriftcn , unb fpectett

noch burch Wc (Einführung ber Gontrolc bcö 2)iiuftonö^Commanbcurö (
bafttr gu

folgen, bafj man Unteroffiziere erhält, welche alä 3nftructoren aud) für bie nacb

(Einführung bcö neuen 2BcI)rgcfe^eö in bie Leihen ber 9lmtcc tretenben gebildeten

(Elemente auftreten tonnen.

Söciter ift eine wichtige 3ßcrorbnung — crlaffen unter beut 29. Juli 1875
— anzuführen, welche bie im 3af)rc 1870 erlaffcnc Schiefnnftruction für bie

mit 93erban=®ewehrcn bewaffneten 2lbthcilungen abänbert. !Ta aber bic barin

*) »ergl. e. 388 ber 3a$rcsberi$fe 1874."
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feftgefefeten Aenberungen nur prooiforifcr) fmb „biö jur Bearbeitung einer aUge*

meinen (Schiefunftrucrion für bie 3nfanterie unb (SaDaUerie", fo müjfcn mir wohl

oen einem näheren (Singehen auf bie <5cr>ie&au3bilbung Slbftanb nehmen.

®n unter bem 2. Sluguft 1875 erlaffener Befehl beftimmt bann, bafc bie

llebungömunition ber mit 33erban=®ewehren bewaffneten <Sd)üteen=2Cbthcilungen wen

130 auf 150, unb ber bezüglichen ßtnicn^SXbttjjeilungcn »on 70 auf 86 Patronen

ex^ö^t mirb. Slufjerbem erhält jefct jebe bezügliche ^icbt*©cbüfcen Kompagnie
noeb 160 Patronen, um bie gtoanjig beften (Schüben im <3cr)ie&en auf unbe*

[thronte (Entfernungen $u üben.

2)ie Uebungömumtion für bie nodj nicht mit Berban*($ewehren bemaffneten

Gruppen ift folgenbermaften nermtrt: 3)ie Sdjüt$en=(5ompagmen in ben Infanterie«

3teghnentern unb ßtmemBataillonen erhalten 130, bie 9ttdjitf$ä$en» unb Sappeur*

ßompagnien, fowie bie fiocalrruppen be$ £)renburgifct}en unb Turfeftamfcben

3Rüitatr=a3esfrfd — nad) bem Befehle Dom 17. Dctober 1875 — 70, bie

Öctaltruppen ber übrigen 5JtilitairsBezirre — nach bemfelben Befehle — 35 fto«

tronen pro ®ewehr; — bie ÜJlannfc^aften ber ^ilitair* Telegraphen '^ar?0 8,

bie ber Infanterie, meiere mit 9teoolüern ober $)iftolen bewaffnet fmb, 7 Patronen

pro 9ta>ol»er; — bie ^Dragoner 70, bie Ulanen unb Jpufaren 39 pro ©ewebr
refa. ßarabüier; bie (Sürafftere, fowie bie Unteroffiziere, Trompeter unb Gemeine,

»elcbe 9te»otoer t)aben, fowie bie SJcannfcfaften ber ftufc unb reitenben Artillerie

15 Patronen pro Steootoer.

£)a bie ^cftungösSnf^eriesTntppcn nad) ber neuen Organisation neben

bem 3werfe, atö ftänbige Bejahung ber fteftungen {Ii bienen, auet) eoeutuell im
^efte (alä Sftefen?etruppen) uerwanbt merben follen, mufjtc eine Aenbcrung in

ihrem bisherigen 2luebilbung3mobu$ eintreten, welche unter bem 1. ÜJlai 1875
befohlen ift.

*

danach werben je# oor Allem bie ^frungö=3ttfanteric*Truppcn

in benfelben 3weigen auögcbilbet, wie bie ftclbrruppen. 3hre «Sperialaußbilbung

erftretft ftcb bann auf bie Unterwcifüng in ber Befcfcung ber einzelnen SBcrfc

mtb bereu 93ertt)eibigung, in ber Bedienung ber fteftungösArtillcric unb in bem
^tftungö=f)ionierbienft wenigfrenö für einen Theil ber SKattnf^aften, um lu'er

jur Aushülfe oerwanbt merben $u tonnen.

3u ermähnen ift ferner ber Befehl oom 11. Dctober 1875*) für bie

&rfallerie, melcber einen 3ufafc gut föcnV^nftruetion bilbet, unb fpeciell barauf

Hntoirfen foll, baf) baö $ferb nicht mehr in biöber üblicher faft übertriebener

Seife jufammengeftellt mirb. S)cr fogenannte „(Snglifchc Trab" mirb eingeführt.

Ulachbem bie ^on^afafen^egimenter ju integrirenben Tbcilen ber ßaoal*

lericj^wiftonen geworben finb, war eö unbebingt nothwenbig, ihre (Stellung ben

regulairen (5aDaHeries9tegimentern gegenüber genau gu präciftren, unb ben ©iui*

fan^ßommanbeuren gewiffcrmafjen eine 3nftruction }U geben, mas für 8ln«

ferberungen ftc an bie Auebilbung ber ÄafafensDtegimenter fteUen tonnten. (S$

ift bie* burch ben Befehl »om 27. 3uli 1H75*) in erfebbpfenber Seife gef(heben.

„Sri ben an bie ftrontauöbilbung ber Äafafensföcgimenter ju. ftellenben 2lnforbe-

rungen mu9 man beftänbig bie beftehenben ©gentbümlicrjfeiten ber Slbleifrung

be» $ienfteö burd) bie Äafafen, ihre Äuörüftung, baö 3urciten ihrer ^)ferbe unb
bie ©efeebtöroutine

,
meld)c ftd) inmitten ber Äafafen=93coblferung burch einen

langen unb ruhmvollen Äriegöbienft hc^wögebilbet l>rt, bmicfficbtigen." tiefer

*) Seibe Jöcfchtc für bic (Sooalleric roerben ¥>icr nur angeführt; eine cinge^enbe
Stlcu^tung berfelben fättt bem II. Xtfcile ber ;3<»!>rc$bcrid>te anleint
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(Safe bilbet bic ©runblagc für bie Ausübung ber ÄafafemRegimenter innerftalb

bcr (5aoalleries£iotftcnen.

©leich$eitig mit biefem S3efcl)lc ift noch ber 1. J^eil eineä ,,£afafen=9teglc=

mentö" (©inaclauebilbung) bestätigt. £ie tfafafen, »orerft allerbmg* bie STen*

Äafafen, werben $u einem mistigen Factor in ber Armee, mit meinem unter

allen Umftänben geregnet »erben rnuf). —
(So mürbe eine cntfcf)iebenc ßücte fein, füllte fner nicht ber 99eftrebungen

(Erwähnung gefchehen, welche auch bei ber Artillerie jjur Erlangung einer befferen

Auöbilbung im (Schiefjen hervortreten, (Schon im %af)tt 1874 mar baS Artillerie^

(Somite ju bem (Schlufj gefommen, bafe bie in ftolge 33efehlö »om %al)xt 1872
ben Batterien ausgeworfene Ucbungomunition ton 135 (Sdntfj ben Anforberungen,

welche an ba* (Sdne^en ber Artillerie gu [teilen ftnb, nid>t mehr entfpräche.

3n ftolge beffen mürbe ber ©eneral SSiälajew ben Uebung$s$Pclt>gonen

(Scbiefwiafeen) bcr $elb=Artillerie commanbirt, um bort an JDrt unb ©teile

fuh über bie Refultatc ber Schiefjaudbübung unb beren eoentuelle 93eroollfomntnung

%u orientiren. Racfy feiner 9türffer)r hat benn auch ber ©eneral einen neuen

Entwurf über bie Ausübung im (Schieten auf örunb feiner Erfahrungen bem
9lrtillerie=(Somite »orgelegt. 3ft berfelbe auch noch nicht genehmigt unb gur ©in*

führung gelangt, fo heben mir boch barauS heroor,ba& bicSdn>f»eriobcje#minbeften$

fccfjö Sedjen bauern, unb bie Uebungämunition auf 267 6dmfj erhöht »erben

feil. — %m Anfchluf} hieran ift audh noch heroorguheben, ba& baö 9lrtüleric=6omitd

bie ©nrichtung einer „ Artillerie *©cf;fefjfchule," nad) Analogie ber in

$eutfd)lanb unb ©nglanb beftehenben, für eine unabweteliche Nothwcnbigfeit halt,

unb bafj bcr lawartfdjtfdj beö ©encral^lbjugmeifterö, ©eneralabjutant 33aran$ow,

barauf hin verfügt hat, bafe oerfuchöweife eine ArtiÜerie*Sd>iefjfchule bei bem
ßehr^olngon bc$ 2Bilnacr*^KilitairsS3egirfä errichtet »erbe. — Schon im ua>
gangenen if* 1 Öffijicr oon ieper ^lbsArtitlerie=S3rigabc borthin com^

manbirt. —
SBcnbcn »ir unö nun lux fpcciellen Auebilbung ber Offrgtcre, fo haben »ir

auch in tiefer 83egicr)ung wichtige Neuerungen &u regiftriren. 8ei ben äugen*

bltcfiichen ©cfechtsocrh&tniffen , bei ber — in gewiffer S3cjiehung — notfc

»enbigen Selbftftänbigfett, »eiche ben Führern felbft fleinerer Abheilungen

gujuerfennen ift, reicht für riefe bie Äemttmj) beö Reglements allein Wohl

nicht mehr auö. (Sö ift unbebingt noth»enbig
,

bafj fie fowohl in theoretifchcr

»ic auch in praftifcher »ejiehung ihren ©cftchtöfreiö fooiel »ie m&glich erweitern,

unb bafo eine ftete Uebung im trieben fie auf bie im Äriegc ju löfenben Auf=

gaben oerbereite. £aö ftnb im Allgemeinen bie 9Jtot»e, welche bem 33cfef>Ic

oom 28. Januar 1875, ber für bie Auöbilbung ber JDffijiere ber Infanterie unb

Gaoallerie Normen fefefefet, ju ©runbe gelegen haben. Auf jwei 2Begen will

man &um 3M gelangen; einmal foUen bie Offiziere fuftematifd) in bcr ßöfung
oon taftifeben Aufgaben auf planen geübt werben, bann foUen fte prafrifche

,vcioctcn[tuoungen maenen.

Seber £>fft3icr- erhalt fefet alljährlich mehrere fchriftlid) ju löfenbe Aufgaben,

welche bie £i8locirung, ben ÜJlarfd) unb baö ®efecht fleinerer ^etachementö, bie

au$ einer ober mehreren 6onu>agnien ober (S&abreng mit ctwaei Artillerie beftehen,

?um ©egenftanbe h^^fn. (5aoaileric*Dffigieren follen fpeciell Aufgaben, welche bie

Rührung fleiner 6aoallerie=2)etachementö bei Recogno^cinmgen, ^nragirungen ic.

betreffen, gcfteUt werben. Anfang« gang einfach, follen bie Aufgaben je nach ben

ftortfehritten ber Uffoiere erft nach unb nach complicirter »erben. — 2)ie ßfc

jungen werben ju gewiffen Terminen ben 3:ruppcn=6ommanbeurcn auf bem 3n*
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ftangemocge eingereiht. SMefc Derfammeln bann bei ben ,,parneUen<5oncentrirungen''

r>or bem SluSmarfch gu ben ßagerübungen alle ihre fcffijterc, um bie 2jungen
ju befprethen. hierbei »erben fich bann auch Slnfnüpfungöpuntte finben laffen,

um Aufgaben gn ftcllen, »eiche fofort münblicr) auf bem Pane gelöft »erben

Tennen. SDie beften Arbeiten ftab bem S)imfton3=CSommanbeur eingureicr/en,

»elcher fic3r> auch bei ben Sufpirirungcn über ben allgemeinen ®ang unb ben

erfolg biefer Uebungen Äenntnijj gu »erraffen hat. Ueberhaupt füllen aUe fpecieH

jnr Slbbaltung ber 3nfpicirungen commanbirten generale über bie ©fftgter*9lrbeiten

bem £riegä*3Rtnifter Script erstatten, meiner bann bie ftdj befonber* auSgeidmenben

Spiere Merböcbften Orb gur Äenntnifj bringt.

2>ie praftifchen ftelbbicnftübungen fallen in bie speriobe ber „partiellen unb

semetnfrfjaftltcfyen (Soncmtrrrungen:
u

währenb berfelben foll jeber ßffigier eine

Stellung ober einen Serrainabfdmitt unter taftifeben ©eftcrjtöpunften recognoöciren,

woran auch eine rein taftifdjc Aufgabe gefnüpft »erben fann. Ueber bie SRecog*

neserrung ift ein Bericht unb — »enn möglich — ein (Jroquiö mit Gruppen»
cutgriermung emgureteben. Analoge Aufgaben, mir größer angelegt (ein JDetadjement

in ber ©tärfe Don 1—2 Bataillonen Infanterie, 4 ©efdjüfcen, einer Abtheüung
Ctarxillerie) follen bie CSompagnie* unb (5öcabronö=(5ommanbeure in ©emeinfehaft

mit ihren Affigieren löfen. (Sin Offigier »irb ald ftührer beftimmt, bie anberen

frnb ihm beigegeben. $>er erftere gtebt bie Aufträge refp. Befehle, bie lederen

führen fie au$ unb utachen 3Jcelbungen. Auch, fjier follen fchriftltche ^Relationen

eingereiht »erben. SMe Äritif foll im Serrain ftattfutben. — (Schließlich, fönnen

auch eingureichenbe Delationen über ausgeführte TruppenmanöDer alö Aufgaben

geftellt »erben. — 3)ie oben angeführten Beftimmungen in Betreff ber (Sin«

reichung ber beften Arbeiten höheren £)rt$ ic. finb auch für biefe pranifdjen

^elbbienftübungen mafjgebenb. —
Unter bem 8. Auguft ftob analoge Dffigieraufgaben auch für bie Artillerie*

Cffigtere eingeführt, mäbrenb ein Befehl Dom 19. 3ult fteftfefcungen über

biejemgen Aufgaben gtebt, »eiche oon ben Affigieren beä 3ngemeur*(Sorp8

alljährlich gu löfen jinb. 3eber 3ngenieur*Offtgier erhält bid gum 1. ©eptember

eine Stufgäbe, »eiche fich ent»eber auf bie ^elbfortification, ober auf ben Singriff

unb bie Sßertbeibigung Don fteftungen, ober auf bie £rieg$=(5ommunicationen,

ober auf ben SJcineurbienft, bie Artillerie, ^)r)t)ftt ober Topographie begieht unb
muß bie ßöfung gum 1. f$ebruar einreichen. Alle ßöfungen gelangen fcbUefelich

an bie ^aupts^ngenieursBenoaltung unb »erben in beren ArdnD aufbewahrt. —
Um bie GaDaüerie*, SRettenbe Artillerie* unb £afafen=£?ffigierc, felbft »enn

fie fchon bie Charge «neö Staböoffigierö befleiben, hn ($ompagnie*9&eiten firm

unb feft gu machen, orbnet ein Befehl Dom 11. -December*) an, bafj alljährlich

bei ber gefammren (Saoallerie, reitenben Artillerie, unb ben £on=ßafafen*3:ruppen

kennen mit £inberniffen ftattguftnben haben, an »eichen fich alle ©tabö= unb

Cberofftgiere unbebingt betheiligen müffen. —
(£* bürfte feinem 3n>rifel unterliegen, bajj burch biefe Befehle eine feftc

BafiS für bie SJeiterenhoicfelung beä Cffigiercorpö in tbeoretifeber unb praftifcher

Begiehung gefchaffen ift, unb bafe — bleiben eä nicht blofj papierne SSorfchriften,

fonbem geht ber fte burchwehenbe ©eift in bad Affigiercorpö »irflich über —
auch bie SiRefultate nicht ausbleiben »erben. —

3nbem auch im Dorigen 3ahre bie ait ben betreffenben ©teilen") bed erften

*) ein näheres eingeben auf biefen »cfefjl faUt bem II. 2^eiU ber 3a$rwberid)t< ju.

**) 9erg(. S. 418 unb folgenbc ber 3 1874.
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Jahrgänge* fdjon erwähnte Specialauäbilbung ber sIRannfchaften unb Offiziere

ihren weiteren Fortgang genommen bat, auci) ber allgemeine Wang ber Äu*=

bilbung ber Gruppen in ihren SBerbanben im (Tropen unb Ganjen berfelbe geblieben

rft, möchten mir hier jum Schluß biefeö ^tbfd^nttteö nur noch anführen, bat int

3abrc 1875: 44393ataülonc Infanterie, 2267* ©öcabrond (Saoalterie, 62 Sfotnien

Äafafen unb 1021 $uß* unb reitenbe Gefchüfcc in 35 Sägern concentrirt waren.

3n 15 Sägern fanben ftdt> alle 3 SBaffen ju gemeinfamen Uebungen oereimgt.

5£>ic Gruppen würben entweber ihren 33eftiinmungöorten per (Sifenbahn jugefübrt

ober fte erreichten biefelben »er ^ußmarfch. 3m erfteren ftaltc mürbe alfo auch

ber (Sifenbahntranäport geübt, waö für (koalierte unb Artillerie befonbere wichtig

ift, im lefcteren Salle würbe unter 3ugrunbelegung einer taftrjcfym 3bec — aije

friegömaßig — marfchirt. —
X.. Boa JWUitair-ßuögtt.

£>ic Grunbbeftimmungen, nach melden bie bem 9Wilitair=tfi$ru«J nötbigen

Gummen in baö Keicbö=23ubget aufgenommen werben, fmb für bie 3ahre 1874 bis

1878. in einer Slllerbödjften SBerorbnung uom 4. 3ult 1873 enthalten, danach

wirb bie Gefammtfumme ber Sludgabentitel beä ^riegö^ÜHinifteriumd, ber Slnfchlags;

Ziffer beö Sahred 1873 (169,290,000 «Rubel) gegenüber, im 3af>re 1874 um

5 ÜJrillionen Kübel (alfo bi$ $u 174,290,000 Kübel) unb für jebed ber folgerten

4 3af>re um 10 «Millionen Kübel (alfo biö ju 179,290,000 Kübel) erhöbt.

Kadj ^eftftellung biefeö — man fann eö wohl fo nennen — 9)aufcf>quantum*

tonnen aber Settenö beö Äriegö^Mnifteriumö feine Summen für ertraorbinatre

Ausgaben »erlangt werben, fofern nicht bie 3uläfftgfeit fpeaell ausgesprochen

ift. ßet)tereö ift unter Anberem 3. 33. ber ftall bei ben burd) einen Ärieg ocer

befonbere friegerifche ©rpebitionen, burd) bie Keifen Seiner 9Jcajeftät beö Äaifers

heroorgerufenen außergewöhnlichen Ausgaben. — 5Dic SSoranfdjla'ge beö $rieg&=

fDttnifteriutnö für bie 3atjrc 1874—1878 werben in ber bisherigen Seife

feftgeftellt unb jur Genehmigung eingebracht. 33ci Aufteilung feiner SSoranfchlage

ift baö Äriegd^lJcinifterium aber nicht oerpflichtet, bie gefammte ihm nach Obigem

jur £>i$pofttion ftehenbe (Summe auf bie oerfchiebenen Auögabentitel $u oertheilen,

fonbern fann eine gemiffc Summe in ben „Keferoe^onb" abführen. 3n **ß:

felben fließen auch bie etwa burch ben Keichdrath gegen ben SSoranfdjlag be*

ÄriegösSUhnifteriumd abgefegten Summen, fowie auch bie etwa nicht oerauegabten

aber angewiesenen ©elber, wclcbe fonft ber Keichö*Staatö*£affc jufallen. Sri

für Auegaben auö bem „Keferoe^onb" ju beftreiten ftnb, ift fpeciell feftgefetji:

fo 5. 33. außergewöhnliche 3ulagen für bie Beamten , baö Gehalt ber übercouu

pleten Seute.

Da* nach Obigem bem &riegös9Jlimfterium pro 1875 jur Diöpofttion ftebente

'

33ttbget würbe eigentlich 179,290,000 Kübel betragen haben müffen, ift aber

auf Grunb oon Detail^eftimmungen , bie fewohl bae 33ubget pro 1873 wie

auch touj in ftrage ftehenbe betreffen, auf 179,641,778 Kübel normirt. Saoon

betragen bie wirtlichen Ausgaben 175,049,492, bie Betriebefummen (oborotnoje)

3,992,286, unb bie Ausgaben auf Kechnung ertraorbinairer Ausgaben,

600,000 Kübel. ÜBon ben 179,641,778 Kübel ftnb für oorhergefehene' tlu?

gaben 171,595,816 Kübel oeranfchlagt, wä'hrenb 8,045,862 Kübel in ben Keferoe=

Aonb ftoffen.
-

&tf ben 1873 getroffenen bezüglichen Söeftimmungen bürfte fid> oieUeicbt

fchließcn laffen, baß baö 3ahv 1878 alö baöienigc angefchen wirb, in welchem

btc ftcb je^t oolljiehenbc Keorganifvition ihren ^Ibfchluß erreichen wirb. —

Digitized by Google



257

Sdjlu&bemfrkungen.

2Bcrtrt wir gum ©chluf) unferee oorfä'hrigen Berichte fagtcn: „Die Reformen
be* Äotferö SÖeranber II. ooll$iehen ftch ftetig, erftretfen fich bis in baö 3*nwfte
be» £eere$orgamömu$ unb fchaffen eine tlrmee, bie ben Anforderungen ber moberneu

3eit wohl geregt »erben bürfte, wenn fte and bem Sprootforium in baö Deftnitioum

getreten fein wirb" — fo bürfte auch baö 1875 in feinen Steuerungen

m bem £eerwefen Stufelanbö wieber ben ©eweiö für jenen ©afc erbracht haben,

jfiuy auen i3)eoteten ]\iw wir rejormatonicnen joeroronungen Begegnet, uno wenn
jtc nur annähernb in bem (Sinne gur Ausführung tonrmen, in meinem fte erlaffen

futb, fo tnufe wieber ein gewichtiger (Schritt nach oorwärts gethan fein. Aber,

wenn auch btc 5elb=$nu;pen burch tt>eäö?etfe 3teorganifation ber 3nfanterie, burch

ooUftanbtge Umformung ber ßaoallerie unb reitenben ÜlrttUerte tr)rer enbgültigen

£>rgamfation wohl nä'her geführt würben, fo ftnb fte boch noch fetncöwegö fo weit

gebraut, fcafe fte in organifatorifcher ©ejie^ung fchon allen Anforderungen entforecnen

rennten, hierbei ift befonberö auf bie noch nicht jur tycA geworbene Um*
iermung ber §elb= Artillerie^arfö, auf bie noch gur #älfte mangelnben ftelb=

<2<mität0anftalten hingumeifen. Die planmäßige Aufteilung ber 9tefer»e=2:rm;üen

jebettert noch an ber ungenügenben ^litgar)! oon oorhanbenen Steferoiften, bie £or*

mirung ber (SrfafcSruppen ift noch nicht oollftänbig gum Abfchlufe gefommen.

3lu* oon am (Schlufj beä oorfäfyrigen Berichts als in AuSftcht ftehenb aufgeführten

Reformen ftnb nur erft wenige Durchgeführt. Die Armee bejinbet ftch alfo auch

jefet noch in einem UebergangSftabium. Srofcbem bürfen wir aber — wie gejagt —
bie großen ftortfehritte nicht üerfemten, bie baS £cerwejen beS mächtigen Saven*

reich* auch int 3ahre 1875 gemacht hat. £rh-

Sö c r i ch t

übet bat

gseexmfen $<§wben*. 1875.

Auch baS oerfloffene $afy h^t ber (Schwebifchen Armee nicht bie erfefmte

föeergatttfatien gebracht. %m (Gegenthcil jeigte fleh kt JReichdtagöoerbanb-

lungen nur eine fcr>r geringe (Geneigtheit bei ben Stbgeorbncten
, auf bie 33or=

fäiaac ber Regierung einjugehen; bie (Gegner eines wirtlich aweefmä^igen unb

farfen ^eerwefenö befinben ftch hauotfächUch unter ber im Reichstag fehr jahl-

trieb oertretenen unb mächtigen ßanbmannpartei, unb biefe \)at eö nicht unter-

lagen, währenb beö ganzen «Sommerä auf 33olföoerfammlungcn ringöum im

&mbe gegen bie ^)läne ber {Regierung unb für bie (Einführung einer &rt 33olfs=

bQDaffmtttg ju agitiren. Durch biefeö treiben oerfinftern ftch allerbingö bie 2luo-

ftrtten für bie ©nführung einer tüchtigen <pmwbnung in (Schweben intmer mehr.

Srofc biefer fehr ungünftigen äußeren S3ebingungen ift bie <Schwebifa>e

£eereßlettung in ihrer ©orge für bie Slrmee im »origen ^afyxc feineöwegd m*
t^tig gewefen, wie bicö auß bem nachftehenben öeridjt über bie im Jahre 1875
eingeführten Slenberungcn h^roorgebt.

©qüglich ber £)rganifaticn beo Jpeerco ift bie (Erweiterung getroffen,

äRilitatrift^c 3<^te«bcri^te IS». 17

Digitized by Google



258 SRilüairiMe 3a$rc9fcri$te für 1875.

bafj bie gwcitc ßempagnic bcä <§appcur=33ataillonö (cö foll bcren im Orangen

brci enthalten) errietet Werben ift. ferner ftnb bei jebem ber beiben ®arbc-

föcgtmenter gu %ufy ein ÜRajor (ber britte) irnb t»tcr (Sapitainö gweitcr Älajfe

bingugefommen. die baburd) oerurfacrjten Soften werben burcr; SSacangen beim

£ctbbewcf)rungö=9ftegimcnt, oon bem nur ein fäwadjcr Gabrc unterhalten wirb,

gebeert.

£>tc SinWerbung ber ÜKannfduften bei ben geworbenen ^Regimentern, bie

bisher bunt; bic (Efyefö ber (Sompagnicn, (S&abronö tc gcfer>at>
r

ift t?om 1.

1875 an oon ber Ärone übernommen.

3n ben 9Crtillericftab ift nod) ein Dffigicr eommanbirt worben, une

bcftefyt berfelbe jefet auö: 1 (5r)cf, 6 ©tabäofftgteren, 1 (Seeretair, 1 (5onfrructton*=

effigier unb 1 Söadjtmcifter.

ftür ben ©ener a Ift ab, ber Sdjmierigfeit fyatte, mit bem ihm gugetbeütcn

^erfonal alle ifjrn oblicgenben ©efdji'fte gu befergen, ift bie 33eftimmung ge-

treffen, bafj vorläufig bis 1878 einige Dffigicre cm0 ber 3lrmee in ber Seit

gwifdjcn ben SBaffenübungcn in ben ©eneralftab gur dienftleiftung ccmmanbrrf

werben. ÜKan will auf biefe SBeife aud) bie fo netljwenbigc SBedifelwirfung

jwifdjcn £>ccr unb ®eneralftab beferbern. — ftrüfyer waren bie ®encralftab^

offnere nicht mit eigenen dienftpferben uerfeljen, waö nunmehr ber $all ift.

damit ift bie 93erpflid)rung für jene Offiziere, ftdj beim <8oeas$(rtüIerie=9ccgt:

ment 3tcituntcrrid)t crtr>eilc*n gu laffen, weggefallen, wohingegen cd iljnen immer

nod) freiftebt, biefen 9lcitunterrid)t gu nehmen, wenn fie bicä wollen, >5rür

(Wcncralftabö=9lfpirantcn aber ift ber Untcrridjt obligaterifcb, unb fte haben auefe

nad) Ablauf ihrer ^rebegeit ein Bcugnip barüber beizubringen, bafj fte rcU*

ftänbigc ^ertigfeit im Stetten befn-jen. — 3nt Safjrc 1875 würben oem ©eneral-

ftabe gwei (Srcurftenen unternommen, unb gwar febeö üftal in einem 3citraume

ton 13 Jagen; an jeber Hebung nahmen 9 refp. 8 ©encralftaböeffigterc,

1 Spirant unb 10 Slrmecofftgicrc Sljcil. die Öeitung ber Uebung gqdjab, ba

ber <5r)cf bcö <&eneralftabcä fclbft baran »erljinbert war, burd) einen alteren

©cneralftaböoffigier.

$ür bic ßricgöljodjfdjule würbe ein neuer ßefjrplan aufgearbeitet, wo-

nad} am 15. 3>uli jebeö gweiten 3abreö ein neuer ßel)rcurfuö beginnen foll.

Ter nä'djfte Gurfuö beginnt mit bem 15. %u\i 1876. ftür bie Offiziere bet

Infanterie, ber (Saoallerie unb ber ftortifieation bauert ber lücfjrairfuö brei %abu,

unb gwar jährlich mit einer Unterbrechung oom 1. 9ftai biö gum 14. 3ult
r

in

meldjer Seit bic Bringe an ben Söaffenübuttgen ihrer $ruppentl)cilc ftd> be^

theiligcn. 3m legten $af)xt werben meiftenö praftifdjc Uebungen unb Examina

abgehalten. ftür ßffigicre ber Artillerie ftnb gwet oerfdjicbcne Öcfyrcurfc an ber

Äriegöhodjfdmlc eingerichtet, namlid) ein nieberer, gweijähriger jur Erlangung

beö fiicutenantägrabeö (bic unterfte £)fftjicr=6f)arge ift bic bc3 Unterlieutenantö)

unb ein Oberer, breiiahriger für diejenigen, welche ftd) größere tcd>mfche Äennt^

niffc erwerben wollen.

©rötere 9Kanöoer würben oon ber Sd)Wcbifchen Kmtee in biefetu Sommer
triebt abgehalten; bafn'ngegcn fanb ein für bie tycftgcn 9Scrl)ältniffc jiemlid? be^

beutenbc? $ruppen=9Hanöoer in Norwegen ftatt, an welchem ftd) (waö ein böcbft

jcltcncr iyall ift) aud) St^wcbifcbe Jruppcn bctljciligten. die gan^e 5ntppen=

ftarfe, welcrje gu biefen Uebungen gufammengqogcn war, beftanb auö 8900 9Äann,

namlicb 14 s^orwegifd)e S3atail(onc ;i 450 9JI., 2 (Sd^wcbifd^e SBataillcne

A 475 gji., 8 ($*cabrenö a 100 «JRann, 5 Batterien ä 120 mann, bau
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ftcrwegtfcr)cn 3ägcr=(5or»e 31t 220 2K. unb bcm 3torwegifd)cn Gabcttctu(5orp»

ui 65 2R. £ie ÜJcanboer bauerten oont 29. Sluguft biö gum 7. (September.

3w Safy* 1875 würbe bie feljr wichtige, feit langer 3ett angebahnte

Mimmung burd)gefüfyrt, wonad) He £)f fixiere unb Unteroffiziere ber

eingeteilten Ärmec eine feftc (Selboerpflegung oont Staate erhalten,

ftatt ber oerftiebenen ßmolumente (3Mcnftwol)nungen auf bem l'anbe, 3cfmtcn jc),

tie fic früher für tr)re S)ienftleiftung belogen. £em Staat ift baburd) eine j%*
liebe Siuegabe oon 3,631,000 9leicf)«lmarf auferlegt treiben; aUerbingä t>at ber

itaat cafikr jefct bie #öfe eingebogen unb fte für eigene 9fted)nung oerpadjtet,

ileidjwtc er aud) alle ßronaefntten, eingeteilten Kenten unb wie alle bie 2lb=

«laben fycifjen, bie früher ber eingetfyeüten Armee gufloffcn, cin^t, allein cS

entftebt bodj ein iäljrlic3r>er Sluöfall oon 6—700,000 JReidjömarf.

(Sleicfftettig finb übrigen« alle (Sagen ber Sttilitairpcrfonen in ber ganzen

2*webifcr;en Armee crf)eblit crfyöfyt unb eö ftnb biefefben für bie geworbene

unb bie eingeteilte Slrmee aicmltd) gleich angefefct werben, ftür bie oerfduebenen

Waffengattungen freilid) finb bie (Sagen bodj fcfyr oerfdneben. (Sö ift babei

ftete jwiftr)en ber feften 33efolbung unb ber 2)ienftjulage untertrieben. 33on

ten £berften erhalten bie beö (Seneralftabö, ber Snfanteric unb ber Artillerie

iäbrlid) 10,520 JReidjömart, bie ber eingeteilten (Saoallerie 11,360, bie ber

Torbenen Gaoallerie 11,390 unb bie ber gortification nur 9666 9Rarf. gftc

tic Eberftlieutenant» fcfjwanteit bie (Sagen awifä>n 9830 2Jt. (eingeteilte (Sa*

ralleric) unb 7000 SR. (ftortifteation)
, für bie Sttajorö jwifdjen 8150 m.

(geworbene (Saoallerie) unb 6445 SDR. (ftortifteation), für bie feapitainö 1. klaffe

{teim (Seneralftab giebt eö nur foldje) gwifer/en 6100 2Ä. ((Seneralftab) unb

3800 9K. (eingeteilte Infanterie). 2>ic (Sagen ber ßapüainö 2. älaffc be«

tragen bei allen Waffengattungen 3200 9K., unb bei ber eingeteilten Infanterie

rar 2450 9H. £ic Stittmctficr ber geworbenen Gaoallerie bereit fammtlid)

ein jäfyrlicfjeö (Sefyalt oon 6775 9R., bei ber eingeteilten Gaoallcric haben bie

Xittmeijter 1. JÜaffc 5750 2Jc., bie ffiittmeiftcr 2. Älaffc 4175 2JI. £ie
Lieutenant» beö (Seneralftabö erhalten 3800 SDL, bie fiieutenantö 1. Älaffe ber

iKNcrbenen unb eingeteilten Gauallerte fyaben eine fäl}rlid)e (Sage ton refp.

3S00 unb 3340 SR., bie ßicutenantö 2. Älaffc bei jenen Sruppen fjaben eine

iekfec oon refp. 3560 unb 3000 9JI.; bei ber geworbenen 3nfanterie, ber

Artillerie unb ber ftortification fjaben bie ßieutenantö 1. klaffe eine (Sage ton

2170 9Jc., bie 2. klaffe eine foldjc oon 1840 W. unb bei ber eingeteilten

Infanterie ftnb bie (Sagcnfäfce burcfywcg 540 9R. niebriger. $ür bie Untcr=

lieirtcnantö ftnb bie ®agen ju refp. 3225, 2665, 1495 unb 945 SR. angefe^t.

<xür bie 5^al)nen= unb Srucffunfer, fonjie überconbueteure ber ftortifteation

ic^iranfen bie (Sagen 3»ifd)en 1225 unb 1385 für bie Sergeanten 1. Älaffc

iditoanfen biefelben jttjifdicn 565 unb 790 9fl. unb für bie Sergeanten 2. JHaffe

jttifeben 450 unb 585 9K. 2)er ocrl)ältniBmäf)ig geringe Unterfd)ieb ber (Sagen

nir bie Dfftjiere berfelben ®rabc bei ber eingeteilten unb bei ber geworbenen

Slrmee ift um fo bemerfenömertber, ald ber ©rab ber £>icnftlciftung ber Offiziere

in beiben Slrmecn ein fo au^erorbentlid) oerfdjiebener ift.

£cm im Januar 1876 jufammengetretenen 3leid)ßtag ift bießntal fein 3Sor=

i*la
si ju einer Jpcerreform vorgelegt worbeu. ^alnngcgcn ift bie Jpccrcöleitung

darauf bebaut gemefen, ftd) für bie n>cl)rpflid)tigcn Unteroffisicre , bie auf ber

^d>ule ju ÄarUborg außgebilbet werben, ein beffer oorbereitetcö SRatertal ju

17*
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befdfaffen. 3u biefem 8ef)uf follen jaf)ritd> 250 von ben lehnten beö män
Safjrgangö mit bem erforberlwfyen Dfftgicr= unb Unteroffizier* ^erfonal tu*

©totffyolm unb Äarlöborg »erlegt werben, uin bafelbft ftdj am ©anrifonbteirft

3U beteiligen. 3)te iät)rltc^en Soften, melcfje baburd) oeranlajjt mürben, fbtt p
265,500 «Reicfjömarf oeranfälagt. t>. S.

33 e r i <f> t

übet bat

$eem»efen #erßien$. 1875.

Sie gcgentoärtige Söcr/roerfaffung (Serbicnö baftrt auf bem Organisation**

Statute Dom SafnV 1862, weidjeö' ber Armee ben (Stempel emeö Bolröfaer«

aufbriufte unb bie 23oltöfraft auf baö äufeerfte anfpannt.

%lad) bem Drganifationö*<Statute unterhält Serbien im ^rieben als ßa^c

für baö sJtationall)eer nur eine Beine ftcfjenbe Armee, beren <5tat ben fdi

ttföcn 33ert)ältniffen angepaßt wirb.

Augenblitflicl) beftetyt biefer (Sabre auö:

4 Snfanterie^ataiUonen ju 4 Gomp. u 125 «Kann .... 2000 »Kann.

1 (Söcabron Gaoallerie 122 «

an Artillerie:

22 leiste gezogene 4pfbge. $ufc23attericn a 6 ©efdmfce . . 506
4 fernere gezogene 4pfbge. ftufcBattericn ä 6 ©efdjüfcc . . 448 «

3 gezogene <Mirgö*8atterien ä 6 ©efcfyüfce 141

1 gezogene 9Rörfer=33atteric ä 6 <$efcbüfce 23 s

©ä'mmtlidje ©cfcr)ü^c ftnb 33orberlaber.

1 Kompagnie 3tt*8ö=Artillerie 100

1 Bataillon (Sappeurc ä 4 (Sompagnicn 500
1 Bataillon $>ontonniere ä 4 Gompagmen 500
1 3ug berittener ®arbc 32 »

©enbarmerie $u $ferb 16 *

SU ftuj? 280 .

Äranfenmärter 100
Sramfolbaten . . 100 *

3ufammcn 4868 üta
mit 180 ©cidjüfcn.

3>iefc Gruppen baben bie Beftimmung, im ^rieben baö «Rationalbeer au? :

jubilben, im Kriege aber, biefem alö Stammen 311 bienen. (Sic merben bafcr hn

9Kobilifirungöfalle aufgeloht unb in baö Nationalerer eingereibt.

£aö Nattonalrjecr fefct fid) auö Infanterie, (^paKcne, Artillerie, Sa?

peur* unb $rain=Abtf)eilungen gufammen unb verfällt in baö erjte unb jwft

Aufgebot.

$)aö ßanb tft in 18 BrigabesBeäirfc geseilt, meldte Je eine Brigabe crjtcn

unb eine Brigabe jmeiten Aufgeboteö [teilen füllen. Sebe ©emeinbe bittet OK

ober mehrere Kompagnien, jeber ^tftrict ein ober mehrere Bataillone. t#
erfte Aufgebot gliebert fidr) in:
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80 3irfanterie*Bataütone $u 4 Kompagnien 72000 üttann,

33 (SScabronS Kaoallerie $u 180 9Karm 5940 =

18 Kompagnien ^lb=3lrtillerie ä 230 «Wann 4140 *

4 Kompagnien ^eftungö^rtülcric ä 250 Warm .... 1000 =

18 Kompagnien (Sappeure ä 170 90ßann 3060 *

18 Sam^tt^theüungen 4 150 2Rann 2700 *

18 ar&etter=2tbtr)eilungen ä. 30 ÜÄann 540 =

18 S3erpflegä*2lbtr)eüungen ä 50 üRonn 900 =

18 2rain=5lbtr)eiüingen k 30 Sflann . 540

jufammen baS erfte Slufgcbot 90820 SJcann.

£>aä gweite Aufgebot foU organifationämäfetg Mefelbc (Starte l)aben
f

: .,t ucMicb finb aber erft 64 Bataillone Infanterie ju 4 Kompagnien k 225 9Ramt

crgamftrt. 2Jcttr)fo erreicht fem flriegösKtat erft bie ^>i?r>c oon 57,600 ÜRann.

Ks beläuft jtd) bemnach bie (Streitmacht (Serbiens augenbltcflid) auf runb

153,000 3Kann mit 180 ®efd)üfccn. Slufjer biefen ©efd)%n oerfügt (Serbien

über 15 Batterien = 90 ©efajüfce, »eiche jtoar unbefpamtt, aber oöllig aus*

beruftet finb. 9tn 9ccferüe5®efa}üfecn fmb 134 (Stücf unb eine $tngar)l «öfitraiaeufen

r-er^anben.

Seber ©erbe ift oon feinem 20. bis §u feinem 50. fiebendja^re militair=

r-flichtig. Ueber bie (Smfteltung ber 3fcefruten in bie ftcfyenbc Slrmee, in welker

He 3>tcnfrjcit brei 3ar)rc toä\)ü
t

ober ba* 9cationalr)eer entfcfjeibet baö 2ooö.

£er 2Rilitairpflid)t finb nur bie ÜRimfter unb bie eines pWtfä>n ober moralifchen

©ebrechenö wegen Untauglichen enthoben, Ktne ftänbige Kommiffton, beren

3iifammerrfetjung unb ^opfoahl ftd) nad) bem Umfange beS Brigabe^BejirfcS

rietet, führt in beffen £>auptorte bie Koibenj ber ©friere unb üttannfdjaften

ta $ational*$lnnec unb übt beren auf ben Bqirf entfallenben 33rud)tt)etl in ben

Soffen^

ftür bie Befleibung, Bewaffnung unb 2luSruftung ber ftefyenben tirmee unb

res ^ationalheereS trägt ber Staat (Sorge, nur bie Kaoalleric beS lefcteren \)at

$fcrb unb (Sattelzeug felbft ju ftellcn.

<Sotoor)l £)ff$erc als üJcannfdjaft werben bei cintretenber Snualibität üom
Staate oerforgt. £er Slnfpruch auf $)cnfion erwachft bem Dfft^ier nad) $urücf=

gelegtem 10. 25ienfr|ar)re; Berwunbcte jebod), fowic jene, Welche ftet) ein fchwereS

tcrperlichcS fieiben sugejogen, »erben fchon oor biefem Sermine penfanSberechtigt.

Scfoeroerwunbete erhalten nach 15jät)riger £>ienftaeit bie Hälfte ifjrcS behalte*

al* fknfton unb für bie über biefe 3eit gurücfgelegtcn 3af>re einen 3ufct)up oon

25pKt. ir)reö 9cu!)egehalteö.

£er ßffrjier, welcher jefjn 3ar)rc in ber Kfjarge actio gebient \)at, welche

er in bem Stugenblitfe feiner eintretenben Untauglicf)feit befleibet, erhält bie bem

föf)eren Krjargengrabc jufommcnbe ^)enfton.

3ür bie 9flamrfä>ft befter)en Snoalibcnbäufer, in welchen bie erioerb^

unfäbig getoorbenen ßeute auf 9led)nung beö Snoalibenfonbö oollfommen oer«

rflegt unb geflcibet werben, diejenigen Snbioibucn, welcbc in benfelben feine

3jufnar?me finben fönnen, erfüllen für Äoft, -Quartier, Scbeijung unb Beleuchtung

ein iäbrlidr)eö ©elbpaufd)quantum oon 480 ^piaftern. 2lufjcr unentgelblicrjcr ärgt«

Heber 53er)anblung fter)en bie 3"*Mtiben aud) im ©enuffe eineö nacb ber jurüefs

gelegten 2)ienftgeit berechneten (Solbeö, fo ba9 ber ÜJlann nad) 30jär)rigcr Dienft«

jra feinen ooUcn Solb err)ält. 9teid)cn bie ©elbcr beö Snoalibenfonbö nicht au$,

je »erben bie erforberlichen ©elbmittel aud ben (Staatöfaffcn flüfftg gemacht.

Befleibet ift bie ftetycnbc Stnnce mit einem buntclblauen SBaffcnrccfe mit
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gtuet Reiben gelber ober tocifjer ÄnÖpfe, einem blaugrauen Seinfletb mit fcfeartacfr

rotfjcm 9)affcpoil bei ben ©ubaltentsöffigieren, mit fc^arlac^rotben breiten (Streifen

üom SSKafor auftoärtS, einem grauen Hantel unb einem bunfelblauen Ääppi,

bei ©frieren mit golbenen ober ftlberncn Sorten befefct. £>ie £)fft3tcre tragen

an 9Kantel unb 9torf golbene ober filberne Act)felrlappen, bie 5Hannfdr)aft feidv

oon $ud>. Sei erfteren entfdfjribet bie %atbt ber ftnöpfe, bei lefeteren fcie ^arbe

ber Aufläge.
Die oerfcfjiebenen Staffen unterfcfyeiben ffdj:

Infanterie burd) gelbe Änöpfe, fdjarladjrotfje Auffdjläge unb einen grünen

fteberbufd) an bem itäppi beä bffljierö, einen grünen 9tofebufcb an jenem ber

55lannfd>aft.

SMc Gaoallerie burd) toetfee Änöpfe, fd)arlad)rotf}en Auffdjlag unb fcergleicben

Sudjlnjcn an bem fragen, fd>arlad}rotf)en fteberbuftf) an bem Xtippl be$ Offizier?,

fcbarlacfyrotljen 9co&bufd) am £äppi ber ^amtfefjaft. £ie JOff^ere tragen eine

ftlbcrne (Sartoudje am ftlbernen #ängebanb, bie Sftannfdjaft eine feldbe oen

fc^warjem ßeber an weitem Jpängertemcn.

2>te Artillerie burd} gelbe ÄnÖpfe, fd^njargfammtene 2luffd)lage mit rotben

9)affepoil, fdjtoarjen ^berbufd) bejie^ungömeife Slofjbufdj an bem £äppt.

3)ie (Sappeure unb ^ontonnierc burd) frrfdjrotfyc Aufträge, weifte Änepic,

firfdjrotfym #ebcr= unb 9tofcbufd) an bem fläppi.

2>er Srain burd) gelbe Auffdjläge unb gelbe tnöpfe. 2)aö Äappt toirt

ofme Sufdj getragen.

-Der ©eneralftab burd) gelbe knöpfe unb meinen ^eberbufd) Wt tan -ääppi.

2>te Generalität trägt einen fdjarlad)rotf)en Staffenrocf mit himmelblauen

Aufträgen unb golbenen Sorten unb AdflefHappcn, ein weifjeS Seinfletb mit

golbenen Sorten, einen £ut mit ^eberbufcf) nad) bem SJhrfter beö DejterreidwcbaL

<Sämmtlid>e Affigiere tragen ein golbeneö (Säbelgefjänge, ein Portepee von

blauicibcnem, rott)n>ei& burcfytütrftcm Sanbc mit fHberner Öuafte, eine ^elbbintc

oon rett) unb blau burctyfeirftem (Silberbanbe mit einer fUbernen platte mit bem

ßanbeöloappcn.

Alä 6ampagne=Uniform ttrirb fomoljl oon Dffijieren aI3 SKannjdKift ein

brauner itittcl oon SBollftoff mit (Stcf)Fragen getragen. 35ie Gfargmgrabe unter

fdjetben ftd) burd) auf bem fragen angebrachte (Stemmen. 2)ie Auffcbläge ber

(Stabsoffiziere ffnb je nad) ber ftarbe ber knöpfe mit golbenen ober ftlbernen

Sorten befefct.

3)ie 9cationaUArmec ift mit braunem SBollnttel, blaugraucm Setntleibe na*

$ürfifd)em (Schnitte, mit grauem Hantel ofjne Adjfelflappen unb mit grauem

Ääppi betreibet. 3)ie GaoaHerie unb bie tedjntfcfjen Gruppen tragen (Stiefel,

bie übrigen Söaffen Dpanfen (ein (Stücf ßeber, meldjeö mit 9ttcmcn am %öfc

befeftigt mirb) unb njoUene (Strümpfe.

2)ie oerfd)iebcnen Söaffen ber 9lationaU2lrmee ftnb fenntltdr) gemalt bur*

bie ^arbe ber $uc^Ii^en am fragen bc« Äittelö unb burd) bie ^arbc ber Äncrfe,

unb jttjar tjat bie 3nfantcrie fdjarladn'otrje ßi^en, gelbe knöpfe; bie (5ar»allerif

biefelben ßi^en, Wei^e knöpfe; bie Artillerie f^maqe ßi^en, gefte änöpfe; bic

(Sappeure firf^rotrje ßi^en, loeijje knöpfe; bie (Sanität orangegclbc ßnjen
f
gelK

Äuöpfe; ber Srain lichtblaue ßn>en, gelbe knöpfe.

5)ic Sifh'nctionen ber Gbargen beö 5caHonalheerrö ftnb bie ber fter)enben

2lnnee, beßglcictien Säbel^ebänge unb Portepee ber Dffaiere.

Scmaffnet ift bie Infanterie ber ftebenben Armee unb bed erften W
geboteö beö 9?ationall)ccreö mit bem ^cabobn- (ipinterlaberO ©enjebre, baö streite
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Aufgebot mit bem ©reen=©eweljre (gleufyeitig 93orbcr= unb A}interlaber) ; bie

GaüaUerie ift mit bem Karabiner, (Säbel unb ber ^iftole bewaffnet.

3(n ®ewer>ren finb ungefähr 230,000 Stücf ocrfdjiebcner Snftemc uer*

banben, unb jwar 80,000 9>eabob»=, jum Srjeü neu, jum Sfjeil auö $)cr=

cufjtenö=G*ewebren umgeftaltet, 30,000 ©reen^eroetjrc unb 120,000 £apfel=

©ewefjre.

93e^ü{ilt<^ ber (Sinfityrung üon £interlabe^©efdn"ifcen ift Serbien in betreff

beö Srtftemeö noef) nidt)t fcblüffig geworben.

9ln Safyreögerjalt beucht ber Unterlieutenant 1440 Wart, ber fiteutenant

1824, ber Hauptmann ^weiter tlajfe 2160, jener erfter Älaffe 2640, ber DJcajor

3840, ber Dberftlieutenant 4800, ber Dberft 6720, ber ©eneral 9600 maxi.

Der jä^rltdr>e Solb ber 9Jcannfdf>aft oariirt oon 58 bis 402 üttarf. Sin iät>r=

ticken 3ulagen beu'ef)en bie £)fftuere beö ©encralftabeö, ber 3lrttllerie unb teefc

nrjd^en Snippen: ber Unterlieutenant 240, ber ßicutenant 336, ber Hauptmann
^weiter unb erfter Älaffe unb ber «Dcajor 480 Sttarf; bie 9Jcannf$aft oon 19

bis 58 3Rarf.

Die (Saoalleric be$ief)t an Safjreösulage: *cr Unterlieutenant 144, ber

Lieutenant 84, ber Hauptmann jweiter klaffe 360, jener erfter fffoffc linfc

SJlajor 240 SJcarf; bie «mannhaft 28 biö 106 ÜRarf.

Die 3luöbilbung beö sJcattonalf)eereö liegt, wie gefagt, ber ftefjenben $lrmcc

cb. Daffclbc wirb jebeö 3al)r auf bie 3)auer »on 25 Sagen 3U Uebungen ein=

berufen, welche bcuiföweife ftattftnben. 3« ieber (gemeinte ift eine Scfyic&ftättc

etablirt. Die Sappeure werben Don ben äreiö^ngenicurcn tt>eorettfc3r> unb praf=

tif(b auögcbübet. Jpaben bie 3tbtbeüungen ber SBejirfe einen gewtffen ©rab
tattifeber Sluöbilbung erlangt, ftofjen fie gu größeren Körpern biö jur Starte einer

©rigate im ÜJcittelpunftc beö Äreifeö sufammen. 3« aperen $rupüemGoncen=
trirungen ift eö biö fefct triebt gefommen.

in 93tlbungö'2lnft alten befteben in Serbien bie 9Jhlttatr*3lfabemte unb
ber (EcntrakGurö in 93elgrab. Seber 33cgirf fyit eine Unterofftu'eröfdmle. Die
1850 gegrünbete 9Jcüitair*2lfabenue nhnmt Stubtrente auf, welche entweber ein

Unters©t)mnaftum ober eine anbere üfttttelfdrmle abfofotrt f)aben. 3ebcö %ai)x

treten auö if>r circa 20 3«>8linge alö Unterlieutenantö in bie Slrmee, Don benen

eine beftimmte 8lnjar)l auf Äoften beö Staateö $u ir)rcr weiteren Sluöbilbung auf

mehrere $abrc in baö Sluölanb gefdjicft werben.

Der <5entral*<5urö befter)t feit 1870 unb f)at ben 3&>e<!, bie Offiziere beö

^aticnalbeereö mit ben reglementartfcr)en 93orfä)riften ber oerfdnebenen SBaffen,

ben örunbfäfcen ber Safti! unb (Strategie oertraut ju machen. Die ßabl ber

ftrequentanten beläuft ftdt) auf 300, weldjc nad) bem tr)eoretifcr)en Sömtercurfe

ben praftifcr)en Uebungen ber ©arnifon »on SBelgrab rjütjugejogen werben.

Die Unterofft$ieröfd)ulen werben r*on Offizieren ber fterjenben 2lnnce geleitet.

-Der Unterricht wirb nur an Sonn* unb Feiertagen ertfjeilt unb befcr)ränrt ftd)

ctrfelbe auf bie Unterweifung in ben Dienfrüorfd)riften, in ber #anbr?abung ber

Waffen, im Scheiben) cfjiefjcn unb im (Sid)erf)eitöbienfte.

§ln tecbnifcf)en (Stabliffementö beft^t Serbien in Äragujeivuj eine

^iünu)=@te&erei, eine ©ewel}r=§)arronenr)ülfen= unb 3ünbr)ütcf)en*&ibrif, einen

öixbofen für Äugelgu^ unb mehrere 3«ugl>iufer. Die ©efdjü^öie^erci ift im

Stanbe, wbebentlid) feebö gezogene 9lör)rc 31t liefern, weld)e in berfelben %tit von
ber ÖaffetirungösSlbtrjeilung »oUfommen auögcrüftet werben fönnen. Der Bebarf

an ^)utoer wirb in ärarifeben gabrifen im fianbc felbft erzeugt.

Offiuere unb 5Jcannfd)aft beö ^ationalbeereö fielen, fobalb biefeö einberufen
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ift, unter ber SRilitairsSuriöbiction; ober He 9RtHtair^cri^tc urtheüen <md)

über 3nbi»ibuen bed ^otionalfyecreö aufjer Dtcnft ab, wenn biefc fu$ eine* be=

fonberd ferneren Verbrechend fdjulbig gemalt f)aben, wie g. 83. bewaffneter

®tbcrfe#id)feit gegen bie SefyBrben, bed fiaitbedöerratljd, ber 3)efertion u. bgL

Ueber Dffijierc werben folgenbc Strafen »errängt: Semeid, einfacher unb

ftrenger #audarrcft, $)rofoffenarreft unb seitliche ©udpenbirung Dom irtenjtc.

üRit lefcteren ©trafen ift ein (äcfKtltdabgug oerbunben.

UnteretTtjicrc wercen oeytraft mit Jpaudancft, etnyaenem unb ytrengem «rren

unb seitlicher £egrabirung. Ueber ©clbatcn wirb bie ©träfe bed Slrrefied unb

ber föroerlichen 3üd)tigung »errängt.m 93afailen*©taat ber Sürfei hat Serbien fein «Rec^t, Erben unb Gfirem

^eichen |U verleiben.

ÜDad 9Rilitair = 33ubgct erreichte im Safjrc 1875 bie Jpöl* M
10,346,896 $taftern.

33 e r i cb t

über bal

£tamt(m Spaniens. 1875.

£er auf ber 9tyrcnöijehen £albinfel im SfiHj/tt 1875 ununterbrochen fort-

bauembe 93ürgerfrieg unb bie auf (Suba um ftcb greifenbe Snfurrccrion liefen btc

Slbftcht bed Äönigd 9Ufond XII. fein £>eer nach bem S3orbilbe ber 3>eurjchen ©trat*

macht $u organiftren, triebt gur $hat toerben. SUIc auf bad SBehrfuftem unb

bie ßrgänjung bed #eered begugnehmenben SCenberungen geschahen nur in bem

©inne, btc in ber Slrmec entftanbenen fiücfen anzufüllen, alle Ärafte gu »ereilten,

um bem SSaterlanbe 9tuhe unb JDrbnung »ieberjugeben unb ben neuerftanbenen

Ihren bauernb ju feftigen.
—

3u btefem 3wecfe fah fld> bad (Sabinet ju Wlcüxü oeranlafet:

am 10. Februar 1875 bie SUterdflaffe 1855 unb

am 11. Sluguft 1875 bie SUterdflaffe 1856

tu ben ftalmen &u berufen unb bei ©clegenbett biefer Sludbebungcn bad oen ben

feuoeratnen Gorted am 17. Februar 1873 becretirte JRcfrutirungdgeicfc

burch bie am 29. SDcärj 1870 gegebene SBehrorbnung , mit 3ulaffung td

ßodfaufcd 311 erfefeen, wonach ber £eeredbienft je nach (Srgehrifj ber Coodgiebuna, auf

6 3af>re im ftehenben £eere, unb jwar:

4 %afyxt *n Pcr «ctit>en Slrmcc unb

2 §abre in ber erften SRcferoc

ober 6 Safyrc in ber ^weiten Siefen« feftgcftellt mürbe.

£ic oergeitige Berufung ber SUtcrdflaffen 1855 unb 1856 läfet erfennert, trclrt

mipeher ßage bie ©canifd« SRegientng entgegenfal), menn ber Bürgerfrtc^ rtc

öfnrfc^cibung noefy längere 3nt ^inaudgefetjoben biitte. Sit ber au^gefegcitcn

S3crclferung ftnb neue -Quellen unb £ülfämittcl nid)t mebr geraigenb ^nben

unb bicö um fo weniger, alö bie 9cotb im ©taatöfd>a^e baö $rinci» b« *Vrei=

taufend ferbert unb bamit bie öna^ccntingcntc um ben britten Sthcil ibrer

©tärte fdpva^t. -
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(Snbe 1875 ttar (Spantcnö ©trrirmadjt in folgenber SBctfc äufammcngefcfct:

t

I
Hltcräflaffe.

<Jrgebm& ber

älusbcbuua
StefrutirungSgefe*.

2>ienft*

oerpfUa):

tung

99cmerfung.

5L

3.

4.

3m Sommer
1873,

an Äu$*
gehobenen u

.

foemulligen.

1852.

1853.

1854.

Sufcerorbeitfc

Ii$c Hefen*,
1840bia 1851

1855.

7 1856.

45000 2Rann
I

46000 i

50000 «

29. SWfirj 1870.

17. ftebniar 1873.

17. Februar 1873.

17. tebruar 1873.

17. gebruar 1873.

6 Qaljre.

3 t

3 *

3 *

3 «

vxxxx

53000

66000

18. 3uli 1874.

29. SWttrj 1870.

29. Wx\ 1870.

6 3ab,re.

auf 6 SWonatc über

[Äriegsbaucr oerlängcrt.

fflurbe im 3uni 1874
eingeteilt, beren $>icnft*

pfliajt begann eigentlich

erft am 1. Januar 1875.

Äricgäbauercoent.nod)

6 SRenatc länger.

SBurbe im gRän 1875
eingeftent, bereu vbienft*

oerpflidjtung mürbe
eigentlia) erft am 1. %an.
1876 begonnen Imben.

SBurbc im 9loocm*

ber 1»75 eingeftent, b*
ren £ienftpftid)t roürbc

eigentlich erft am 1. San.
1877 begonnen b,aben.

#terauä refultirt eine ®efammtftärfe t?on 370,000 9J?ann; fnertton fmb

ietcnb bie jafylretdjen 33erlufte an Äranfen, SBemmnbeten unb bebten, bie ber

auf fcer ^renätf^en $albtnfel unb auf @uba fjcrrfdjcnbc 93ürgerfriea. (fett 1873
tttra 50,000 ÜJiamt) forberte, a^ujte^en, fo bafj 320,000 9Rann verbleiben, t?cn

tenen

250,000 ÜJlann im 3RutterIanbc

70,000 „ in Guba unb tycvto ffiteo

ftfi freftnben. —
£te 2lrmce Spaniens gcrfdllt in:

1. ba$ aettoe #cet (fimten* unb JRefcrtje*Sru^en) unb

2. btc aufeerorbentltdje Siefens. — (9)rot>mrials3rUppen.)

£ad aettüe #eer umferliefet aufeer ben (Sommanbeftäben unb 93rand)cn:

Infanterie, (Sauallerie, SlrtiUerie, öenie, ©uarbta ctml (©enbarmertc) , baö

Gcrpe ber (Sarabmeroö ($>ouancn), baö &bmimfrration$:<Sorpö unb eine ©riaabe

Irain.

Slufeerbem beftcf>cit feit beut ftrüf)jaf)re 1875 al$ ßeifraarbc beä Äimiaö:

2 ßompagmen „#cllebarbtere" pm £>tenft innerhalb be* 5palaftcö unb 1 Ö3ea=

ton jur ößcorte beö Sflonardjen aufjcrfyalb bcö (Schlöffe*.

Tic ^Infanterie burd) beeret »ent 18. SKärj 1875 reformirt jäfjlt:

40 CtutensJRcgimcnter ä 2 S3ataiKonc a 8 ßcmpaonien,

1 Stfafcunoi^eojment „öcuta" ä 2 SBataillcne a 8 ßempagnien,
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20 3ägcr=Bataillonc ä 8 Gompagnien *)

37 Refcr»e=33ataillone ä 8 Gompagmen (actio),

43 Refcroes33ataillonc (nur in (Sabre) ä 6 Gompagnien.

35er ©ctts@tat ber ßinten» unb Refcroe* Bataillone beträgt 48 ßnijierc

1100 ÜHann, ber ber 3^cr=35ataillone: 48 Dffoiere unb 1200 3äaer.

Rad> einer königlichen £)rbre »om 26 3uni 1875 ift bie Infanterie jefct

eintyeitlid) mit Remington=©etoef)ren ÜRobeU 1871 bewaffnet unb Ijat alle übrigen

biefem «Snfteme nidjt angefjörigen Söaffen an bie $)epotd unb 3mgfyäufer abge*

liefert. Reben ben genannten $elb= InfanterieGruppen beftefyt in 9Jcabrib ein

„prooiforifcfyeö Bataillon", ju welchem alle im Drbonnan^ ober (Secretariate

bienfte bei bem kricgd=9Jctnifterium unb ben 9JctIitairsBef)örben befehligten (Seibaten

unb Unteroffiziere gehören. —
$te (SaDallertc, in $olge 93erorbnung uom 19. April 1875

r
burcp 3u*

fammenftellcn ber im Rooember 1874 bei fämmtlicrjen Regimentern creirten 5. Göca--

bronä reorganiftrt, gerfällt in:

12 fiancier=Regimenter ä 4 (SöcabronS,

9 (5f)affeur= = ä 4
2 #ufarcn* ä 4 unb

10 felbftftänbige 6haffeur--(S&abronö (Sueltos).

Der ©ffcctioftanb eineö Regiment beträgt:

44 Dffoiere, 644 «Wann unb 502 ^ferbe,

einer felbftftänbigcn (Söeabron mit ir)rem (Stabe:

13 Dffoiere, 161 SKann unb 126 |)ferbe. —
Die Artillerie gliebert ftdr) in %wfc unb ftelbsRegimenter unb gäblt nad» .

ber am 1. 3Jcai 1875 angeorbneten Reubilbung:

1. an Jufc föeftung$=) Artillerie:

5 Regimenter ä 2 Bataillone ä 6 Gompagnien;
2. an 3elb=Artillerie:

5 Regimenter ä 4 tJeibsBotterien ä 6 gezogene 8 cm. Q&efdnifee,

1 Regiment ju 4 $pofttionö*Batterien ä 4 gezogene 9 unb 10cm.

©efäüfec,

3 ©ebirgö* Regimenter a 6 (Sompagnien ä 6 gezogene pajeneta*

®efd)üfce.

2)ie (SoUftärfcn ftnb berechnet:

q) bcö 9u^3lrttllerie=Regimentö: 63 Offiziere, 1683 SRamt.

b) bcö $clbs3lrtillerie=Regimentö: 30 Dffotere, 602 SRann, 120 Reitpferbe,

400 3ugpferbe, -
c) bcö ®ebirgd 52lrtiUeriesRegtment^: 39 Effoterc, 1203 «ötonn, 90 Reit*

pferbe unb 420 2RauItl)iere. —
Die ©efammtjaljl ber ©efdjüfce beträgt: 136 3elb= unb 108 ©ebir^

Äanonen. —
$)a$ ©enie beftefjt feit bem 30. Auguft 1875 au$:

3 ©enie= Regimentern ä 2 Bataillone ä 6 Gompagnien, oon benen

5 ©appeur unb 1 SRineur^ompagnie ä 140 SJcann.

1 ©enie=Regiment $u 2 Bataillonen, wcoon 1 Bataillon ä 4 (Sompagnien

9>ontennicre ä 140 SJcann unb 1 Bataillon eine Selegrapben* unt

eine ($ifenbal)n=3MDiftott 311 je 2(Sompagmen ä 100 SRann formirt, uirt

1 tepograpfjifctyc Abteilung 311 60 ©frieren unb ÜRann.

*) 9li$t eingeregnet 8 ^äger-^ataillonc, btc nad) (Euba abeommanbirt fino
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Die Guardia cjvil jä^It in 113 Gompagnien, 14 ©ScabronS unb 33
ifolirten (Scctionen: 750 Offnere unb 12,500 9ttann, bie im ganzen Äönigretdje

üertbeilt, ben Stenft ber ©enbarmeric oerfeljen.

2)a3 (Sorpö ber Garabineroö — 550 SDfftjicre, 13,250 «Kann, —
in 92 (Sompagnien fyify unb 22 (Sectionen gu 9>ferb formirt, überwacht ald

!Douanier=6orpS bic öanb= unb (Seegrenzen ber 9>wrenäifd)en £albinfel.

$ad 2Jbminiftrationö*Gorpö unb eine $rain*Brigabe, 700 JDffi*

jierc unb Beamte unb 1400 9J?ann aäfyenb, fcefora.cn bic 23ertoaltung bc$ auf*

gefteUten $eered.

2>er (Sanitatöbtenft gefdjiefjt buref) ein innerhalb ber 8rmee oollftänbig

unabhängiges ©amtät$*(5orp3, toeldjeö in:

1) einen tedjntfcfyen, nur auö £>octoren ber SKebicin unb geprüften

9>f)armaceuten sufammengefefcten (Stab unb

2) eine <Samtät3=Brfgabe jerfäUt, bie ein $af)lrei$eö £ülfö* unb Äranfen*

nwrter^erfonal in fid} oereint.

<Die am 18. 3uli 1874 berufene aujjcrorbentlid)c Referoe bittet

51 ^rooinjial = Bataillone, bic jum Heineren Sfjeile alö „actioe ^rooinjial:

Bataillone" ben $elb=9lrmeen ju Befa^ungöätoecfen ic. übemriefen würben, nun
größeren Steile aber in ben Ijeimatljlidjen SDiftricten alö <$arnifonö=£ruppen

belaffen worben ftnb.

Saftifcfy geglicberte grofjcrc Struppen! örper beftefyen im ^rieben nidjt;

bie einzelnen Söaffcn ftnb in feiner Seife organifdj mit einanber oerbunten,

fonbern »erben burd) ben an ber <Sph)e jeber Söaffengattung, alö nädjfte

ftanj unter bem £rtegds9Jtinifter ftcfyenben ©eneral=2)trcctor htnftiidj getrennt

erbauen. SBäljrcnb bes ^elbgugcö 1875 gegen bic Garliften bilbete bic 3M=

oifton gu 2 biö 3 3nfanterie 5 Brigaben ä 2 Regimenter, nebft 1 6aoaUcric=

Regiment, 1 biß 2 Batterien unter 3"tf>cilung oon ®enic=6ompagnien jc, bie

taftiföe Gftnfyeit fyöfyerer Orbnung, bie nur innerhalb ber Rorb - Slrmcc bmcb
^ormtrung oon 9lnnee=(5orpö auö je 2 ÜDiniftonen überboten rourbc.

Slufcer ber im Sötutterlanbe aufgehellten 2lrmee befifet Spanien in feinen

Kolonien Guba, $)orto Rico unb auf ben »Philippinen nod) brei fclbftftänbige

3xuppens(Sorpö, beren (Jrfafc burd) bic Bewohner ber überfeeifdjen Bedungen
erfolgen foll, in ber Xfyat jebodj jum großen 33jcil burefy bie auf ber ty^ve*

nätfdjen ^albtnfcl Sluögefyobenen geföchen muf).

1. Sie regulaircn Gruppen auf (Suba jä^lcn:

8 Regimenter Infanterie k 2 Bataillone,

13 3äger=Bataillonc,*)

2 ?ancicr=Regimentcr,

2 (Söcabronö ©enbarmerie,

1 $elb=9lrtillcrie=Regimcnt gu 5 Batterien,

1 ©ebirgö^lrtiUerie^Regiment ju 5 Batterien,

1 ^Hlrtillerie=Bataillon,

2 ©emesßompagmen,
1 3libeitcr=6ompagnie,

8 Refruten^epotö,

12 ftreiwiUia.en*öataiUone

*) ©tnfdjtic&lidj) ber aus 8 Gurop. Spanien abcommanbirten ©ataittone.

**) 9luf ber ^qrenäiföen öalbinfel für bic 35oucr beö ^nfumerionetrieges an*
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1 Bataillon
| OT M ,

.

2 <&cabronö (
^»tionalgarte,

4 «Bataillone »etfte
| gRm n

4 6aüaUcric=gjHIijSjKcgimcnter.

2lufeer bicfen regulairen Sruppen ftnb allein gum 3»ed ber «JRicberwerfung

be$ «ufftanbe* nod) 50,000 9Hann irregulairer freiwilliger Stbtrjeüungen auf*

gcftcUt. —
2. Stuf g)orto «Rico bejinben ftd) ettoa 10,000 ÜJcann in:

1 3nfanterie=«Jtegiment,

1 3äger=Bataillon,

1 2lrtillerie=«Jcegiment au 4 Batterien unb

1 ©cnicsSlbtfjeilung, auäfdUK&lid)

5000 ÜRilijcn in:

5 3nfanicries93ataillonen unb
1 (&t*alleries«Jtegiment. —

3. Die <Strcitmad)t auf ben ^Philippinen beträgt ca. 15,000 «Kann in:

10 Snfanterie-FJtegimentem,

1 <Sd)ü$ens@ompagnie,

1 (5ar>allcrie=«Jicgiment,

2 Brigaben Sirtilleric ju 10 $clb* unb 1 ©efcirgö* Batterie unb

1 ®enie*($ompagnic. —
4. «Äufeer ben genannten Kolonien hat Spanien jtoar noch folgenbe über*

feeifcr)e Bedungen:
1. 3n Slfien: bic Gardinen unb «palaoä, forme bie «Marianen;

2. 3n Slfrica: bie ©uinea^nfcln,

ohne jeboer) r)ier regulaire ©treitträftc aufgeftellt ju t)aben.

5B e r t ct> t

üb« tat

^eerwefen ber lürßei. 1875.

£aö Jürfifdjc Jpccr, roelcr)eö einft bic gerftörenben «Bogen ber «Barbarei

auf (£urcpaifcr)cn Bobcn wälzte, bie auffproffenbe (Sultur r)inröegfdj»emmte,

bie 93ölfcr, welche bem Ungcftüme ber fanatijtrten Slftatifchen Horben nicht ju

wiberfterjen vermochten, im (Sinne bcö Äoranö alö rechtloö braubfetzte unb

plünberte, Sd)rc(fen unb 33cr3»ciflung unter fte trug, bietet t)eute ein 33Üb

bc$ «ßerfallcö unb ber Dfjnmacfit.

ÜKan hatte in Stambul jroar ben Söanblungcn
,

welche bic Slrmcen beä

Slbcntlanbeö burd) befien raftloö ftd) fcrtcntruicfelnbe ßultur erfahren hatten,

Rechnung ju tragen, ben teilten Fanatismus jügcllcfcr Raufen burd) ftrammere

Dißciplin unb burd) Hebung ted geiftigen (Slementcö mittclft Guropäifcbcr 3n*

ftitutienen iu erfefcen t?crfud)t; aber gleid) ben übrigen (Staatöcinrid)tungen
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Wieb bie ärrnee trofc aller ©eftrebungen, fte auf eine (Stufe mit benen cioilt=

fhter Staaten gu bringen, fo unenblich weit ^mter biefen gurüct, bafj fte ben

Hnfpruch, alö Armee in (Suropäifchem Sinne betrad)tet gu »erben, !aum er*

lieben tann. %a, burch bie Verpflangnng (^ropätfcher 3nftitutionen auf ben

fterilen Soben £>ömanifdhen ©etfteö würbe gerabe baö ©egentheil oon bem er=

rettet, waö man feeabftdjtigt r)attc.

$>te religiöfe 33egeifterung, meiere in früheren 3eiten bie frtegerifchen

(Schaaren beö ^)rop^eten gu ben fühnften Saaten trieb, mürbe burch jene fo

toeit abgefcf)mä(|t, bafj bie Pforte felbft im Augenblitfc pc^fter ©efahr auf

Opferfreubigtett unb felbftöerleugnenbe Jpingebung mit (Sicherheit nicht mehr

Rahlen fann; bie grofje ÜHaffe beö Volfö blieb roh unb unwiffenb, wie fie eö

früher gewefen mar; bie befferen Älaffen ber ©efellfcfyaft aber, mbem fie oon

ber Guitur, welch« ben 2Beg 31t jtopf unb £>erg nicht finben fonnte, nur aufeer*

lia) leicht übertüncht mürben, oerloren burch bie ©tfdhütterung tfyreä ©laubenö

jefcen moralifehen £alt, fo baf} ftd) gur herrfehenben Unmiffenheit eine bie (Srifteng

fei <Staateö felbft bebrofyenbe Korruption gefeilte.

6$ ift baljer nicht gu leugnen, bafc bie Sürfifche Armee in btefem Augen*

bliefe trofc ihrer numerifd) bebeutenb gehobenen Starte, trofc ihrer Armirung mit

ben oerooUfommneten 3Baffen ber 9ceugeit fchwächer alö je ben fommenben @r=

eigntffen gegenüberfteht.

Schon gu Anfang unfereö 3ah*hnnbertö, 1801—1804, oerfuchtc Sultan

Selim III. bie Umgeftaltung feines £eereö, inbem er nach (Suropäifcfyjm 33or=

bilbe ein Armeekorps oon 30,000 «Wann organiftrte. Allein bie 3amtfcharen,

tedebe in ihrer Ungeberbigteit auf bie (Sntfchliefjungen ber Regierung beftimmenb

eimoirften, wiberfe^ten ftch tiefer Steuerung, unb baö oon Selim begonnene

SBerf ber £>eereS=3Reorganifatton mürbe burch beffen gemaltfamen Job unterbrochen.

Sultan üJcahmub IL, ber bie 9cothwenbigteit burchgretfenber ^Reformen

ebenfalls erfannt h«ttc, mufjte oor Allem barauf bebaut fein, baö 3amtfd?aren*

Gorpö, biefen ^emmfefmh ber (Sntwtcfelung, gu befeitigen. ($r plante oiele Sahrc

beffen Vertilgung unb 1826 fchritt er gur Ausführung fetneö ©ntfchluffeS.

Jcachbetn bie Ruthen beS 33oSporuö 120,000 Seichen ber burch fteuer unb

Schwert oertilgten Sfanitfcharen hinweggetragen hatten, begann SJcahmub baS

Sleformwerf, welches aber, burch bie Äriege 1828—1829 unb 1833 aufgehalten,

erft unter feinem Nachfolger, Abb=ul=mebfchtb in ftolge beS <5r)at=t=fd>erif »on

öülchane 1839 unb ber ergängenben Seftimmungen ber $anftmat=ischairie, bie

in ben fahren 1843 unb 1844 gur Veröffentlichung gelangten, greifbare ©eftalt

annahm.

2)ie allgemeine 2Behrpflicht würbe gum $)rincip erhoben, bie Starte

fcer aetwen Armee (9ttfam) mit 150,000 unb einfchliefelich ber Urlauber mit

220,000, jene ber ßanbwehr (föebtf) mit 96,000 9Jcann normirt unb baö

Sleich ben aufguftcllenben fünf 3lrmee=6orpö (Orbu) enfprcchenb, in ebenfo oiele

2)aö tlnwachfen ber 3a\)\ ber Öanbwehrpflichtigen, theilö burch \™ 3«bi=

»tbuen, welche im Sinne beö ®efc^eö oon ber SSci-pptichtung beS I)ienftcS im

ftehenben ^eerc ftch loötauften unb einen Vertreter ftellten, theilö burch icnt\
tcelche beö geringen 5"cbenö=6tatö wegen, ber bao jährliche JRefruten=(5ontingent

lange nicht aufbrauchte, birect in bie ßanbwehr eingereiht würben, oeranlaßte

bie £cereöleitung nach einigen fahren, bie Öanbwchr in jwei klaffen, jebe oon

ber urforünglid) feftgefe^ten Starte, $u thcücn.

«lö bie lürtifche £errfchaft in ben füböftiichen ^heilen ihrer Slftatifchen
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93cfU)ungen immer feftcrcn $ufj fa^tc unb ber SBibcrftanfc ber bortigen SSolfeftämmc

allmäblig getrogen würbe, fdjritt man gur Aufteilung eineö VI. Armee*(|j?rpd,

bem auficr ber Auöbebnung ber Sürtifdjen SJcacty in Jenen Gebieten bic 2luf=

gäbe gufiel, ftdt) im Söecfjabiten^eicfjc feftgufe^cn unb vom 9cebfd)b auä ttc

Unterwerfung Arabiens anzubahnen.

3m 3a^e 1869 würbe bic £cereö=£)rganifation, auf bem Rapiere n?c=

nigftenä, fo weit oertjelltommnet, bafj aud) für bie eventuelle Aufbietung eine«

Canbfturmeö (Ü)htftaf)fi$) gcfefclidj üorgcfcl)cn warb, inbem man bic 3)tenft'

pflid)t auf 20 %a\)xc ausbeute. 3n bem £)rganifation$=Statutc t?on 1869
würbe aud) bie £i?be ber in äricgefällen aufsubietenben (Streitträfte feftgefefet.

(Sö feilte nämlid) bei inneren SBirren baö ftehenbe #cer burd> einrieben fcer

Urlauber auf 220,000 9ttann, bei einem Angriffe i?on aufecn, Don einer Seite

ber, bic Armee burdj Aufbietung beiber klaffen ber ßanbwcbr auf 420,000
SHann u. 3. 260,000 für öuropa unb 160,000 für Aftcn, unb bei einem
Angriffe t»en mehreren (Seiten burd) bic Aufbietung bcö ßanbfturme* auf
720,000 3Kann gebraut werben. 3m 3al)re 1878 foll bic $ürfci, bem £?r*

gamfation$=Starute gcmäfj, über eine Jnu;penmad)t oon Hefer Starte üerfü^en

tonnen; bei ber financicllen SDeroutc biefcö «Staate^, ber allgemeinen Unrcblicfc

feit in ber ©ebafjrung mit feinen Jpülföquellcn unb bem Umftanbe, bafc er bte

beute fo unenblid) weit hinter tiefer ßciftungöfä'higfcit aurücfblieb, ift aber ein

3weifel in tiefer 9tid)tung »eilig berechtigt.

2öcnn bic allgemeine 2öchrpflid)t aud) jum (^efefcc erbeben ift, wirb ted?

nur bic muhamebanifebe ©eoblferung tl)atfäd)lid) junt Äricgöbicnftc beenge*
jegen, mäfjrenb bic anberögläubigen Untertanen gegen (Srlag einer Äriegöftcuer

(93ebe-Q in ber ton 3-5000 g>iaftcrn (600-1000 gjlatt), welche im
Augenblick ber (Geburt cincö nidjt mufelmännifchen Untertanen männlichen

©cfd)led)tce |U erlegen ift, 00m Äricgöbicnftc außgcfcbloffen fmb.

$>ie ^roeinjen beS £5$manifd)cn SReicbeö verfallen in SJluftcöna, b. b- felcbe,

welche oon ber JRcfrutirung befreit, unb in ©airi 3Jtu$fteöna welche ibr unter*

werfen ftnb. 3u erftcren gefjcrt bie Jpauptftabt in ftolge alter ^riDilcgien;

ßanbia, wo bic Regierung burd) Schonung beö muhamebanifchen (Slementcö

bem d)riftltd)cn bic SBage galten will; baö SBilajet (Stobra in Albanien; fianb*

ftriebe im $auruö=©ebirgc in ÄleimAften unb Armenien; ein großer Stjcil

Äurbtftanö, wo nur einige ®reng=J)iftrictc wiberwillig JRcfruten liefern unb

mebrere (Stämme ©wrienö unb %xaU, fo baf) oon ben 16 Millionen ÜJcufia*

mebanern bcö £)ömanifd)cn SReidjeö reidjlid) wer Millionen in Ab^ug gebraebt

werben tonnen.

Söenn baö £>eer bic beabftebtigte (Störte erreichen feilte, entfielen auf je

100 mnljamebanifcbe (Sinwobner 6 Solbatcn. £>icfcö ÜJttfwerbÖltnif} ber error*

bcrltcben (Streitmacht jur waffcntiagcnbcn 33coölfcrung veranlagt bic Regierung,

fid» immer neue 9terrutirung^©ebietc burd) Unterwerfung ber unabhängigen

Stämme ifyrcö 9^eid)Cö m eröffnen unb führte aud) im 3^^r^ 1870 pi ben

(^i-pcbitionen gegen Afftr,
s^eb)d)b unb ^mcn. Ate le^tcreö erobert war,

beeilte man ftd), bort ein VII. Armcc^orpö aufjuftcllcn, gu wclcbem 3wccfc

bic übrigen ArmccsCSerpö ^mvpcntbcilc abgaben.

(^6 gliebert fid) bemnad) fjeutc bic Jürtifdjc Armee in 7 Armee*

Cverpe mit ben Hauptquartieren in (Sonftantinepcl (I.), (Sdjumla (IL), ÜKo=

naftir (III.), Gr^mtm (IV.), Damaöcuö (V.), 33agbab (VI.), Sana'a (VII.).

3cbee Armcc=(5erpö foll ctvitemafüg bic Starte tyafen oen: 6 3nfanteric=9ficgi=

mentern (^>iabd Alai) ä 3 93ataillenc (Ifjabur) 31t 8 6onu?agnicn (23clüf),
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6 3%rs (Jf)altä) Bataillonen gu 8 Kompagnien, 4 (Saoallcrie* Regimentern

(Süttari Sllai) $u 6 (Söcabronö (Bölüf), 1 2lrtillcrte= Regiment (£h"tytjcrm

3Uai) $u 3 reitenben, 9 ^ufc, 1 ®ebirgö= unb 1 SJcitraifleufen* Batterien

(93ateria) unb 1 <5appeur=(Sompagntc (3ftihftam Bblüfi).

•Die|e etatömäfnge (Starte be$ $lrmee=(Sorpö nrirb aber oom I. unb III.

Übertritten, inbem erftereä fidt) auö 7 3nfantcrie*Regimentern, 7 3äger-S5a=

taiaonen, 7 (SaoaUeriesRegimentern , 1 Slrtillerie- Regiment unb 1 <5appeur=

Kompagnie, le^tcrcö aber auö 10 3nfantcrie=Regimentern unb 2 Bataillonen

einfc^lteptdr) ber ©ren^Sruppen, 8 Säger Bataillonen, 4 (5aoallerie= Regi-

mentern, 1 2lrtÜlerie*Regiment unb 1 <Sappcur=Gompagnie äufammenfefct.

Slufccr ben aufgeführten Sruppenförpern befielt in Gonftanttnopcl 1 Re
ieroe 5 3lrtillerie = «Regiment, 1 ®cnic=Gorpö oon 2 Regimentern (Sftirjftam

%Uatlari) gu 2 Bataillonen $u je 2 (Sompagnien unb 2 Regimenter 33cr=

ttaltungötruppen ((San'at SUailari) $u 4 Bataillonen; ferner 7 Regimenter

£uftcn= unb fteftungg^rtillerie (JRdVa Sllailart) 51t 4 Bataillonen, 5 befenbere

Bataillone unb 17 ßommanbod localer Jtanonicre (Serli Shoptfchu), enblid)

caä (Sorpö ber <Saptie ober ©enfrarmeric ju 65 Bataillonen ä 5 ßompagnien.

Ucberbieö follen noch irregulaire Startaren ber SDobrubfdja unb Älcin^lftenö,

femic SfcherfcfiemSruppcn unterhalten werben. hierüber liegen iebed) feine

PerlaBli^en £aten üor.

3Mc ftchcnbc Slrmec feil bafjcr bic Stä'rfe oon 143 3nfanteric=,

45 3äger=, 4 ©enie=Bataitloncn, 7 <Sappcur=Gompagnien, 31 6aoalleric=,

8 2lrtiÜcrie=Rcgimentern, 2 Regimentern ^cttualtungösSruppen, 7 Regimentern

äüften= unb $cfhmg^3lrtilleric, 5 befonberen Bataillonen unb 17 (Sommanboö

localer Äanonicrc unb enblich 65 Bataillonen ©cnbarmeric erreitöen. ift

icbod) fer>r fraglich, ob baö VII. Slrmee^orpö, tvelcbeö erft im 3af)rc 1874

jur Slufftellnng gelangte, fdjon auf ben normirten (Stat gebraut mürbe; ein

Diesbezüglicher 3*eifel erfebeint im Jpinblicf auf bic SBiberfc^ltcbfcit be* 2lra=

bifd)en Grlcmenteö ber faum unterworfenen ^Jrooinj, fotoie auf bic financicllc

ÜKiferc beö (Staateö, namentlich bezüglich ber (Saoallerie unb ber ted)nifcbcn

Gruppen, begrünbet. 3n Ermangelung pofttioer Säten hierüber mirb aber

auch biefe* (Eorpö bei ber Berechnung ber Äriegö=(Statö ber ftehenben Slrmec

al* complct in $nfchlag gebrad)t merben; eö bürfte baher beren jotaI*<Summc

aller Sahrfcheinlichfett nach *» angeführten Söaffen alö gu l>ocf> gegriffen

erfebeinen.

3m Kriege nehmen bic ftclbtruppcn folgenbe Statt an:

DfPjiete. S9eamtc. Kombattanten. 5Ri<$tcembatt "Uferbe.

Infanterie:
1 Gompagnie 3 96 3 4

»ataillonsftab 3 4 — 6 —
«Regimcnteftab 4 7 — 31 —
1 BataiUon 27 4 774 24
1 Regiment 85 19 2353 72 96

(Saoalleric:

1 Göcabron 5 143 4 143

Rcgimenteftab 8 11 27 10 40
1 Regiment 38 11 885 34 898

Artillerie:

1 reitenbe Batterie .... 4 — 110 7 171

1 ^Batterie 4 — 110 7 114
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Cffljtete. ©tarnte. Kombattanten. 9U$tcemf>atL Uferte.

SRegimentöftab 6 5 4 7 4
1 «Regiment 69 25 1327 91 1543

©enie = Gor»ö:
1 Regiment 28 11 784 16 -
1 (3appeHr=Gompagmc ... 5 — 196 4 —

1 fteftungö= unb £üften^rtilleric--9tegtment 2040 ÜRann,

1 i>"tnbwerfcrs9iegimcnt 1250 SJcann,

bas ®enbarmerie*(5orö0' beiläufig 35,000 ÜJiann.

Demnach foll feie ftchenbe Strmee einen £riegd=(5iat erreichen ton:

Infanterie unb 3äger 120,000 SRann 6,000 Uferte,

3ngenicur=Gorpö 3,000 * —
Gaüallcrie 30,000 * 28,000 *

ftclb^rtillerie 12,000 = 12,000 *

fteftunaö* unb £üften*9lrttllcrie .... 18,000 *
—

baä £>anbwcrfer=Gorpö 3,000 = —
baö Senbarmerie=(5orpö 35,000 - —
jufammen ton 220,000 «Wann mit 46,000 Uferten unb 672 ©efehüfcen mit

3nbegriff Don 48 3RitratUeufen. Der 0efe$t**(5tat beläuft ftd> auf 190,000

«Kann Snfanterie, 29,000 «Wann (SavaQerie unb 672 ©efehirfce.

Da t?ic tfriefccnös($tatö bem (Sinne ber #cereö*£)rganifatton niept ent=

fprechen, fonbern ber beftänbigen ©elbnotl) beö «Staaten wegen auf ein 3Ri«

nimum t)crabgebrü(ft ftnb, wirb bao Gin$iehen ber beurlaubten «ütannfebaften

lange nicht genügen, bie Sruppenfcrpcr auf ben uorgefcr)ricbenen Äriegös^tat

ju bringen unb baher eine bebeutenbe £luote ber fianbwefyr jur ($rgän$ung ber

ftehenben Slrmee herangezogen werben muffen.

Die ßanbwefjr joll orgamfationögemäjj fo inele ^Regimenter erftcr unc

fo Diele zweiter klaffe $u 4 Bataillonen formiren, als bie ftehenbe Ermet

ßinien=3nfanterie*9legimentcr gäh^t, b. h- cö folten ben 45 ßimen^nfantem1

«Regimentern eonform 45 fianbrne^r^egimentcr erfter unb 45 jweitcr JUaffe

mit gujammen 360 Bataillonen jur «ilufftcllung fommen.

Da aber beim VX 5lrmees(Sor»ö erft für 6 Bataillone erfter Älaffe bureb

«jlufftellung ber CSabrcs unb Beschaffung ber «Baffen, Befleibungd* unb &u*=

rüftungSÄgenftänbc SSorforge getroffen ift, beim VII. 2lrmcc=(5orpö aber feibft»

üerftanbüd) noch feine Öanbwehr=«Jtegimenter gebilbet werben tonnten, erreicht

bie 2lnsat)l ber »erfügbaren tfanbwer)r=BataiUone erfter Älaffe bie Summe oon

138, Jene ^weiter klaffe aber »on 132. Die Gabreö biefer lefcteren tonnten

biö jur Stunbc mit 9tuönar)me ber für bie (Smbcntfüljrung unerläßlichen 3n^ ;

inbuen auö ofonomifchen ©rünben gleichfalls nicht gebilbet werben, fo bafj bie

Jürfei ftatt ber fnftemmäfngen 360 Bataillone mit einem Äriege^Gtat von

300,000 unb einem ©efedrtXStat »on 293,000 «Kann augenblicflich nur über

138 Bataillone mit bem äricgMStat uon 115,000 unb bem ©cfc^td*(5tat wn
112,000 SKaim uerfügt.

3luo ben fianbweb,r=ÜRannfcr)aftcn ber Ctaüallerie unb Artillerie jollcn

60 fianbwchr=@öcabronö unb 6 ßanbwel)r*2lrtiUerie=9tegimcnter gebübet werben.

($8 ftnb aber feine Offiziere, feine (Sabreö, feine ^erwaltungö=(Sinrid>tungen

uorrjanben unb mit ben «JJlannfchaften werben feine Uebungcn vorgenommen.

(Sö tonnen bal)er oon ben ßanbmehrmännern biefer «Baffe im ÄriegöfaUe feine

Slbthctlungen jur Aufhellung gelangen unb werben biefelben 3ur (jrgän$un$
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ter betreffenden ©offen ber ftef>enben Strmcc, üteUetdfjt auä) bcr Infanterie,

in SSerwenbung fommen.

Der ßanbfturm ift nod) nidjt organiftrt; eö wäre bcr Sürfei äugen*

fclicfltd) aud) ntd)t möglich, tt?n in ber nornürten £ö!jc aufzubieten, felbft wenn
fte über biöponible ftüljrer verfügte, weil eö ü)r an Staffen feljlt; fie wirb

fcarjer im Äriegöfallc sunt partiellen 2lufgebotc ber Bafd)i*Bofuf (freiwillige

Infanterie, weldje von ber «Jtcgterung armirt unb mit Munition verfemen wirb,

für if)re Verpflegung aber felbft $u forgen i)at, batyer eine bcbentlidje £üu>
fraft btlbet) unb ber <Spal)i (freiwillige Leiter unter Gommanbo tl>rcr Bei,

balbunabfjängiger SlfiatifAer (Stämme) nod) ferner gezwungen fein. Grfterc

förtnen auf 30,000, Untere, beren (£rfd)cinen von bem guten SötUen ihrer

Häuptlinge abfängt, auf 40,000 «Kamt vcranfdjlagt werben.

2Bär»renb bie $ürfifd)e £anbmad)t, wenn beren JDrganifaticn burebgeführt

wäre, fiel) auf 820,000 95cann, alfo auf mehr alö bie in ber ßrganifation

vorbebachte 3iffer beliefe, erreicht ir>rc (Stärfc bei ber jefcigen Unvollkommen*

hett bcr 3uftanbet

bie ftchenbc Strmec 220,000 9Jiann, 672 ©efchüfce,

Öanbwebr . . . 115,000 =

Bafd^Bofuf . . 30,000 *

(Spat)i .... 40,000 =

.jufammen 405,000 ÜJtann, 672 ©cidnitje.

Unb felbbft bie ^>cr)c biefer 3iffer fann nicht mit apobtftifcher &erot$beit

als erreichbar hingeftellt werben, benn in ber Sürfei giebt eö nichts poftnv

Seftftehcnbeö.

(Sgnptcn unb Suniö ftnb vertragömäfng verpflichtet, fattö bie Surfet in

einen Ärieg verwüfelt wirb, £ülföcorpö $u ftellen, unb jwar (Sgupten ein

foldjcö von 15—20,000 «Kann Infanterie, 2000 Weitem unb 24 ©cfdnifcen;

Suniö ein Gorpö von 2—4000 «Kann Infanterie, 1000 «Reitern unb 8 $e*

fdwfcen. Die Surfet fann aber nidjt mit Bcftimmtbcit auf bie «öcitwirfung

biefer beiben (Staaten rechnen.

2)en Dberbcfch* über baö gefammte £cer füt>rt ber (Sultan; beffen

(Stellvertreter ift bcr ©rofjvejier. liefern ftef)t alö erecuriv*£)rgan baö Äriecjö*

«öcinifteriunt ((Scr=2löfer=Äapuffu) jur (Seite, bem bie e<?rpö=(5ommanboö

fuberbinirt ftnb.

3ebeö 2lrmee*(5orpö feil ftd) im Kriege in jWei SMviftonen (tfirfa)

unb jebe Diviftcn in jwet Brigabcn (Öiwa) tt) eilen. 3m ^rieben befiehl

feincrlei ©lieberung beö 2lrmees(Sorpö unb bie «ilbthetlungen bcr vcrfd)iebencn

(Sorpö werben im Kriege fowof)l wie im ^rieben beftänbig untcreinanber

geworfen. (So würben beifptelöweife 1871 jur Bilhmg einer 2)ivifton in

Albanien BatatUonc auö ben vier erften Gorpö fjerangejogen, im felbcn Jahre

gegen bie 9lufftänbifd)en in «Dcefopotamten 7 Bataillone unb 16 (Jöcabronö

ber ftehenben 9lrmce unb ßanbwchrsBatatUonc beö 4., 5. unb 6. $lrmecs@orpö

concentrirt. 3)affdbc wav bcr bei ber (Srpebitton nad) Semen, bei ber

auper Bataillonen verfd)iebener ßorpö ber ftehenben 2lrmee aud) auö Urlaubern

gufammcngcftclltc Bataillone auftraten. G*inc natürliche i$o\$c biefcö 9?ermengcne

oon sÄbtl)eilungcn oerfd)iebencr 2lrmee*(Sorpö
,
mcld)eö feinen ©runb tl)eilö in

ber «JManloftgfeit bcr Beworben, tljcilö in ber Unfertigfett bcr 3«ftänbc tjat, ift

bie, ba^ man im %aik bcr «Jictb faum eine oollftänbige Dioifton jufamraen*

$ietjen fann, obne abemtalö 3U combinirten ?formaticncn fdyrettett ju muffen.

3Rifitatrif<$e 3a^re«6mi*te 1375. 18
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£a Abteilungen eines nnb beffelben ^Regimentes in alten SBeltgegenbcn jer=

ftreut ftnb, bilbcn int ^rieben gewöhnlich Bataillone bie fycljttm tafttfdben

(Einheiten, welche birect ohne 3*if^cnftcllen oom Armeekorps reffortiren.

£)ie SorpSftäbe ftnb aud) im ^rieben oolltommen organtftrt unb be=

flehen aus bem GorpSkommanbeur mit 2 Abjutanten (ipauptleuten) unb

einigen Subalternoffigieren , aus 3 SDiotftonSgeneralen, Don benen einer 35or*

ftfcenber bcS (SorpSratheS ift, aus 3 Brigabcgeneralen, oon benen einer $ice=

$)räftbent bcS JRatheS, einer (Eommanbeur ber Artillerie, . ber britte Gomman*
beur ber fianbroehr ift unb beren (Soibcntfühnmg ju leiten hat, aus 3 Dberften,

oon benen einer ©enie^ßornmanbeur unb jtoei 9Jtitglieber beS $Ratr)eS, aus

1 Dberftlieutcnant, 1 (äeniemajor, 1 Argt mit £)berftiieutenantS=9tang, 1 ßom=
miffair mit BrigabegeneralS=9tang, 1 3^lnteifter, 2 (Sontrolcurcn unb 1 Bua>
halter mit JDberften=Ülang

;
gufammen aus 24 g)er|onen.

Sruppcn, melchc in ben burdj innere Unrufjen häufig bebrohten 5)rcoinjen

ftefjen, ftnb oom jtrtegS^üflinifterium birect abhängigen Befehlshabern unter*

georbnet. (Solche fclbftftänbige $ruppcn=:(5ommanboS befinben jtd) in

Bosnien, in Albanien unb auf ber Snfel (Sanbia; bie übrigen 2Rihtair=(Ecm=

manboS fielen unter ben (SorpSs@ommanbcuren; beren Anzahl richtet jtd) ie

nach ber politifchen fiage unb bcftefjen augenblüflich sroölf, unb gtoar im

Bereiche bcS 2. Armee = <5orpS $roei, $u SBibbin, 9tifd) unb ftuftfehuf; im

3. (SorpS eines, baS öpiro=J^effalif(f)e (Sommanbo; im 4. GorpS oier, m
©an, ©rjingian, ÄarS unb Diarbefir; im 5. dorpS eines, $u Aleppc; im

6. (SorpS eines, im *ttebfdjb; im 7. (SorpS jwei, in Afjtr unb £>cbfchaS. 3>ic

beftänbige Bewegung unb Sßcränbcntng ber Gruppen unb (Sommanbcure mad?t

alle £>rganifation gu nickte unb beeinträchtigt rocfcntlieh bie AuSbilbung unr

ben ©eift ber Struppen.

£ie Armeekorps ergänzen fich wie folgt:

I. (SorpS in ßleimAften,

II. - in Bulgarien, JRumelicn unb &lein=Aftcn,

III. = in Bosnien, ber Herzegowina, in Albanien, Jljeffalicn unb tan

fübweftlichcn Steile oon £lcin=Aften,

IV. = in Armenien, in einzelnen Gebieten oon ßurbiftan unb ^arantanien,

V. = in <Suricn nnb ^aläfttna,

VI. 5 in ben fütlidjen feilen oen Äurbiftan, in üttefopotamien unfr

VII. = in fernen unb Hcbfer)aS.

Sebcr @orpS=Bejirf gerfällt in fo oiele ßanbwchr*BataillonS=Bcäirfc , als

ras ßorpS Bataillone ber ftcr)enbcit Armee jäljlt. 3" iebem biefer Bataillon**

Bcjirfe »erben bie Verraten für baS entfprechenbe Bataillon ber frcr)cnben

Armee ausgehoben, bie SJcannfchaftcn ber fianbwehr 1. unb 2. klaffe fowic ced

ÖantfturmeS eoibent geführt. £ic 9terntten für bie ©aoallerie unb Artillerie

ioerben auö bem ganzen SBereicbc beS Armee =(5orpS ausgehoben. %n cen

^Jlittelpunftcn ber löataillonS=93e3irfc (SWerfeS), meldte mit ben Hauptquartieren

in lelcgraphifdjer 9?erbinbung ftc^en, follen bie SBaffen, bie AuSrüftung unb

©etleibttng für je jmei ßanbtoel)r= Bataillone unb ein ßanbftumt= Bataillon

niebcrgclcgt fein.

<£>as ftehenbe ^ecr ergänzt ftcf) burcl) Aitwl)ebung unb frcimilligen ßim

tritt. JDie SBBehrpflid)t b au ert oom 20. bis jum 40. ßcbenSjahrc. %n

ber 3nfflntcrie wirb ber 9Rann nad) oollenbctcnt oierten 3)icnftjal)re unter ben

Jahnen bis jtt feiner 93erfe^ung in bie ßanbrocr)r, b. r)- o«f 3»ei 3ar)rc, in
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bcr toaUerie unb bcn tedmifcrjcn $rm?pcn crft nad? bem fünften actiben

£ienfrjaf)rc, nämlid) auf ein 3ar)r beurlaubt. 3Me Urlauber »erben ju bcn

Ucbungen nicf)t r)crangcjogcn. 9tacr) abgelaufenem fcdjften 2)icnftjarjre tritt

bcr 3Rann in bie ßanb»er;r über, in »eldjer er »äljrenb brei 3arjren in ber

1. Älaffc unb »ä'rjrenb weiterer brei 3a^re in bcr 2. Klaffe ebibent geführt

»ire. ©eibe Klaffen feilen gcfetjlidj febe3 %äfyx auf einen ÜJtonat 31t Ucbungen
einberufen »erben; bicö gcfdjicrjt, »enn bic financiellen S3err)ältniffc bie (Sin*

berufung überhaupt erlauben, bergcftalt, bafe bie 2. Klaffe, ba für fic, »ie

jjeiagt, neef) feine Gabreä beftefjen, audj bie nötigen Söaffen unb 3luörüfiungö=

^enftanbe nid)t oorhanben ftnb, nacr) 93cenbigung bcr Ucbungen bcr 1. Klaffe

ui cen SÖaffen gerufen unb in beren Stammen eingefügt »irb. 9?adj bollftrecrter

^elfjähriger 5Dicnft^cit bleibt bcr 9Kann noch, adjt lanbfturmpflid)tig,

ohne bafj er in irgenb einer SBcifc geübt »ürbe.

£ie Sluöf)cbung betoirtt in jebem Schirre eine bom tlrmcc Gorpö ab«

Acorcnctc (Sommiffton (Sdmra » i = 9Eebfd)liö), weldje auö 1 ©tabSoffoicr

(»öjüf (Sabül)), 1 Slrjt (£f,abib), 1 ©eiftiie^cn (3mam) unb 1 (Secrctair

(Ginin) jufammcngejejjt ift, im 93cifcin tc$ betreffenben ScjirföratheS, nämlict)

be$ ßtbil=©ouberaeurd, beö Stidjterö unb bcr angefeljenften ficute beö JDrtecJ.

lieber bic (Sinftellung ber 9lcfrutcn in bie fter)cnbc Slrmec ober bic £anb»efjr

entfa>ibct baö ßoeä.

33en bcr £eiftung bcö Kricgöbienftcö ffatb befreit: a) für immer: 1) bic

eben angeführten $r)eile beö 9teid)c3, 2) bic $)crfonen, »eldje bem gciftlidjen

Stanfcc angehören, 3) bic ^rofefforen bcr gciftlidjcn fictyranftaltcn unb 4) bic

3calingc bcr mebiriniferjen Slfabemic; b) zeitlich : 1) bie <5d)üler ber getftlidjcn

Öcbranftalten, 2) bic einzigen (Söhne anner (Sltern unb bie j»citcn (Söhne

jener, beren ältejter ©or)n bereits bient, ber jüngere aber unter 15 %T.t)xe alt ift.

SlUc pon bem Sienfte in ber fter)enben 9lrmee befreiten 3nbibibuen,

mcaen fic fufj loögefauft ober einen Vertreter gcftellt Ijaben, ober bem ®efcfce

nach jettlich befreit fein, »erben in bie 2anb»el)r eingeteilt; aber auch, in

tiefer ift bie Vertretung noch ftattr)aft.

ift bei bem Grjarafter ber S5er)brben unb bcr allgemeinen 33cftecr)Iiclr)=

feit felbfroerftanblitr), tafe bic befferen klaffen ÜJlittcl unb Segc §u finben

triffen, ftd) ber 3Rilitairpflid)t $u entwichen unb bar)cr nur bcllig mittellofe,

rebe jnbioibuen in bic Slnncc eingereiht »erben.

£ae 3Scrforgungö»efcn ift geferlief) geregelt. 2)cr ÜRann fann eine

tynften oon jährlich 300, ber Unteroffizier oon 620 sJMaftcrn erlangen.

3Me 9>enftonen bcr SDffijicrc verfallen in a»et Kategorien. $)er Lieutenant

(SKulaftm) fann eine 9>cnftcn oon 1600—2380, bcr ipauptmann (3üöbafct)i)

Pen 2120—6950, bcr aSicemafor (5tolagaf|l) oon 4780-7160, bcr SHajor

(«inbafebi) bon 5870— 7340, ber Dbcrftlieutcnant (Äaimafatn) bon

10,620-15,830, bcröbcift (gjcir=i=2llai) oon 15,830—23,900, ber ©eneral

(

s3ttuM:ßi»a) bon 31,870— 47,800, bcr ®cncraüieutcnant ($crif) bon

53,130—79,700 |)iaftcnt*) bejicljen. £cn Slnfpntd) auf bic g)cnfion gerin=

gcren Safeeö erlangt bcr Dffrjier nact) 30j ädriger, auf bic l)öl)crc ^cnfton aber

nad) ooUftrccftcr 50iär)riger ^Dienftgcit.

2)ie $cr»unbetcn ftnb in brei Klaffen geseilt unb $»ar 1) in jene 3u=

bitibuen, »eld)c $»ei ©liebmafeen, baö 3lugcnlid)t ober auch, nur ein ©lieb

berloren unb in #olge beffen ci-»ciböunfär)ig geworben finb. Sicfc Snbibibuen

*) 100 ^ioftcr gtdd& 20 SKart.

18*
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feilen ftctö btc höhere spcnfton erhalten, wenn fte auch weniger als 20 3at)rc

bienen; 2) in jene 3nbiotbuen, welche einen 5lrm ober ein Sein verloren

haben, jebed) noch ertuerböfä^tg ftnb; biefe haben erft nach 20jähriger 3)ienft=

geit SInfpruch auf bie fyöljerc $)cnfton; 3) in jene, welche ofme Serluft eine*

©liebcö in erhaltener Söunben bienftunfähtg geworben ftnb. S5iefe cr=

galten bie niebere $Pcnfionögebühr, jebodj mit einem 3ui^uffe für febeö über

baö 20. gurücfgclegte $>ienftiarjr.

Rormirt ftnb biefe Ruhegehälter; ob aber ie bie geglichen Sfafprücfcc

cineö ^enftonöberechtigten in ihrem oollen Umfange befriebigt würben, baß ift

bie ftragc; benn wenn baö ©ehalt beö actioen ÜJcilitairö häufig ein ^afyx ober

beren gmei im Rücfftanbe bleibt unb nur bann ratenweife gur 2lu3gahlung

fornmt, wenn eö ber Sürfei gelungen ift, burd) eine neue; auf einem Gure=

päifd)en ©elbmarfte contrahirte (Sdmlb ir)re Waffen momentan gu füllen, fe

fann man ftd> leicht benfen, welker ßage ber bienftunfähig beworbene über=

antwortet ift.

Snoalibenr/iäufer eriftiren in ber Sürfei nicht. (Solch ein Snfritut ift in

einem (Staate eine UnmÖglid)feit, in welchem %ckcx ohne Unterfdneb, n?anu

unb wie er will, rjeiratrjen fann unb in bem bie oelligc Slbgefcbiebenheit ber

Familie oon ber übrigen Söclt in ber Religion begrünbet ift. Äcin Snoaltbc

würbe ftd> f)erbeilaffen, feine annfeligc £üttc gegen eine Untcrfunft in einem

<Staatö=©ebäube gu oertaufchen.

mc 9llleö oon beö £albmonbo kläffe angefränfelt, bem (Siechtbum am
heimfällt, ift auch btc^fcrbcgucht int Oriente im tiefften 33erfaUc. £ic

Surfmanifchc Racc, baö $)robuct einer Ärcugung 9lrabifcr)cr Jpengftc mit ben

bieten, gemeinen Stürftfchen ©tuten liefert nur für bie (Saoallerie brauchbare»

9Jcaterial; ben 33ebarf für bie Slrttllerie oermag aber bie Sürfci nicht aufim

bringen unb ift gezwungen biefen burd) (Sinfäufc im Sluölanbc, namentlich in

Ungarn, (Siebenbürgen unb S3effarabien gu beeren. 2)iefe (Sinfäufc werben

burch hiergu ernannte Gommifftonen effectuirt, währenb ber S3ebarf für bie

Gaoaltcric oon ben Regimentern fclbft burch Jpanbeinfauf aufgebracht wirb.

t$ür ein (Eaoalleriepferb werben gewöhnlich 216, für ein SlrtiIleric4?fcro

640 *Bcarf begahlt. 2>aö normirte Hilter ber cinguftellcnben 5>ferbe oaritrt

gwifchen Pier unb germ Sahren. 5Dic ftourageration beftcht auö 4 V* äüe

©erftc unb 8 Ätlo (Stroh. 9llö (Streu wirb nur treefener 9pferbemtft mit (San*

unb ben Abfällen bcö ^utterftroheö gemengt, oerwenbet.

. Reitbahnen, offene fowohl wie gebeerte, ftnb irt ber Surfet oöüig unbetannt.

(£ö fann bei ber Rohheit unb Unwiffenhett bcö Dömanen oon einem 3"reiten

ber $Pferbc feine Rebe fein; benn jeber SSerfuch würbe einen unberechenbaren

(Schaben anrichten. &aö Oricntalifche Spfcrb ift übrigenö fo fattft unb gelehrig

baf) eö ben ürimittoen 2lnforberungen, welche an baffelbe gefteüt werben, ebne

jegliche Dreffur genügt.

«militair 5 ©eftüte beftehen feit neuefter Seit bei (Scbumla unb Sfcbiftiler.

Die Uniform bcö Sürfifchen $ecrcö, für alle SSaffen oon bemfclbcn

Schnitte unb bcrfclben lichtblauen $arbe, ift fef)r flcibfam unb beftebt aus

einer Sacfe mit rothem ^)affeüoil, einer Sßefte, weiten 93etnfleibern unb einem

blauen DJtantel. Um bie Öenben trägt bie SHannfcbaft einen ®ürtel m
rother Solle unb über biefem ben fchwarjlebemen Leibriemen. 2)te Äepf5

bebechmg ift für bie gange Wrmec ber geö, ber ftd) feboch oon bem gewöhn
liehen burch (eilte $o>' "«b febwarje Quafte unterfd?eibet. Sennglei*

man in ber 2ürfei gur einftd)t gefommen, bap biefe Äepfbebccfmtg für im
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Solbaten bie allcrungeeignctftc ift, weil ftc weber gegen bie (Sonne, noch ben

Siegen, noch ben #ieb fcbüfct, in ber Sonne ben Äopf biö gur Unerträglichreit

erbiet, im Stegen aber ftet) um tr)n wie ein Äataplaöina legt, behält man fte

teef) bei, weil ftc ber Berührung ber Stinte mit ber (Srbc bei ben SOerbeu«

gungen beö Betenben nicht r)inbcrltcf^ ift. 3)ic Sclmbe werben ungefebwärat

getragen. Uebcrbaupt ift in ber Bcfleibung unb 3luörüftung beö ÜRanncö

alleö forcifältig oermieben, waö einen Slnfpruct) auf feine Sorgfalt machen unb
ifm feiner behaglichen Befcbaulicbfeit entreißen fönnte.

S£tc (SaoaÜeric unterfebeibet ftdt> oon ber 3nfanterie nur burd) bie 33cr=

febnürung an ber S^cfe; ftatt ber Sduibc trägt fte Stiefel mit Sporen; bafs

felbe gilt für bie Slrtiilcrie in Bc^ug auf bie Berfdmürung, bie reitenbe

Artillerie trägt wie bie Gaoallerie Stiefel.

£er ^nfantcrift trägt an bem ßeibriemen baö Bajonct unb $wei ^atron*

tafeben, ber (jaoallerift unb Slrtillerift eine (Sartoucbc an fc^warjlcbcrncm £>änge*

riemen. £ic Sornifter finb auö febwarjem ßeber erzeugt.

2>ie Unteroffijierögrabe ftnb burdj rotbc Streifen, bie ber Dffijicrc burd)

aelbcne unb ftlbcrnc Borten an ben Vermein fcnntlid) gemacht, unb jwar ift

ber ßieutenant mit einer golbenen, ber Hauptmann mit einer golbenen unb

einer fUbernen, ber aßicemajor mit $wei golbenen, ber SRajor mit brei gol»

benen, ber Dberftlieutenant mit ^wet golbenen unb gwei fübernen, ber Dbcrft

mit oicr golbenen ©orten auögejeidmet.

2>ic Dfftjicre, biö cinfcr)lie§licb beö £auptmannö, belieben für tr)rc Uni*

jerm, welche im Schnitte oon jener ber SJcannfctjaft infofern abweicht, alö ftc

auö einem SBaffenrocfc mit langen ScbÖfjcn unb einer SRcibe knöpfe unb einem

(htrepäifcb gugefebnirtenen Beinfleibe beftcfyt, baö 9Ratcrial oom Staate mit

einem jährlichen spaufebquantum oon 80 gMaftcm für bie Slnfcrtigung. 9lud)

cic ©äffen unb ^ferbe werben ihnen geliefert.

3n bem Beftreben, ben aScrtrctern beö Sluölanbcö ben beftmöglichen Be=

griff oon bem 3«ftanbc unb ber Schlagfcrtigfeit ber 2lrmec beizubringen, forgt

bie Heeresleitung für bie tabellofeftc Bcflcibung ber in (Sonftantinopel garni=

jenirenben Sruppcn. 3n ^n ^rooinjen fteljt cö aber nach 5Jcafegabe ber

(Entfernung ber ©arntfonen oon ber £wuptftabt in biefer Dichtung anberö auö:

renn bie oon ber ©arnifon ber #auptftabt abgelegten Äletbungöftücfc werben

an bie Sxuppentorpcr ber übrigen 9lrmce=(£orpö abgegeben, wo fte fo lange

getragen werben, biö ftc in ßumpen verfallen. Barfüßige Solbaten ftnb feine

ganj ungewöhnliche (Srfäjrinung. 2>ie Gruppen oon (Sonftantinopcl bürfen

überhaupt nicht alö SJcafjftab für bie Beurtbeilung ber 2lrmce genommen wer*

ten, weil man ju ben falfchcften Schlüffen geführt würbe.

Bewaffnet ift bie Infanterie mit bem Snibcr = ©ewehr, bic Gaoallerie

mit ber ßanje mit rothen Fähnchen (oicr (Söcabrons per Regiment), bem 6a*

tabiner, Sttftem Sincbcftcr (gwei (Söcabronö) unb bem Steoolocr.

2)ic SlrtiUeric führt oier= unb fechepfünbige ^intcrlabcrgefchü^e oon ($uf)=

ftahl, bic ©ebirgöbattcrien breipfünbige 2öitbwortbs$anonen.

3n jüngftcr 3cit aboptirtc bic iürfei baö ^cnrns9Jcartini=©cwchr, wcld^cö

ftc aus America bezieht unb mit bem feiner 3cit bic ftcbcnbc 2lrmec bewaffnet

trerben foll, wäfjrcnb bic ßanbwchr, welche im Äricgefallc jc^t noeb, wenigftcnö

tbeilweife, mit Gewehren ocraltcter Softemc oerfchen werben müfete, baö

^mbcr=@ewchr erhält. (Sö feheint aber, bafe bei ber 3ablungöunfäbigfcit ber

Regierung bic ©ewchrlicfcrungcn auö 3lmerica ficr) biö jefct auf ein Minimum
tebuciren, fo bafe, wenn bic iürfei augcnblicflich in einen ernften Äricg oer*
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luitfeit würbe, ftcb ÜJcangel an Baffen in bebettfliebfter SSeije fühlbar machen

unb bic Jpcercölcttiin^ zwingen ntüjjtc, bic in $hopchanc aufgefpeteberten Stein

=

fcr)lof)gcwchre auszugeben. Ucbrigenö ftnb bie SortfjcHe bcö Jpinterlaberö in

tat £änbcn bcö Simonen balb aufhoben, ba ihm bie Qdcfd?icflid>fctt unc

jener @rab oon föeinlichr'eitöfinn fehlen, welche allein einen fo complicirten

9){ccbaniömuö in Function ju erhalten vermögen.

(£in fcf»r fühlbarer 9Rangcl in ber 2luörüftung beö Sürfifcben (Solbatcn

ift bic Unjulänglichfcit ber ftclbgcräthe; cö fübrt jwar jebeö ©ataillcn eine

geringe 3^bl tont Schaufeln, Ärampen nnb Warfen mangelhafter ©efebaffenheit

mit ficr). (5rgiebt fuf) ein größerer ©ebarf an beriet ©erätben, muffen etc

SJcagajinc ber Hauptquartiere in Sutfprucb genommen werben, ivcld^c aber felbft

über nur geringe SSorräthc t?on zweifelhaftem SSerttyc »erfügen.

Die tägliche Station beö (Solbatcn befterjt nebft ©rob auö einer ge*

teiffen 9Rengc SReiö, £>cl, (Salj, Pfeffer, 3ucfer, £>olj, tfohle, (Seife unb £cr=

gen. Diefc (Gebühren ftnb fo rctdr)Udt> bemeffen, bafi man ben Sürfifeben Sei*

baten unter bic bcftgenäfjrten ßuropa'ö jäfylcn fönntc, wenn fie ir)m auch, im

»ollen (Safcc jufämen; ba aber baö ©ehalt ber ßffoicre fowic ber (Soib ber

3föannfdjaft
f
wie gefagt, manchmal jwei 3ar)rc auf fleh warten läßt, werben

auf Soften ber ^annfcbaftöoerpflcgung mit ben ßieferanten Slbfommcn gc=

troffen, inbem ftcb bie Dfftsierc Pon tiefen auf Rechnung ber §u liefernben

Strtifcl ©elbbeträgc anzahlen laffen, um tf>re bringenbftcn 33ebürfniffc bc*

friebigen $u tonnen. -

ftlcifcb wirb bent 9D?annc nur jweimal in ber feoche unb $war nur

(Scbbpfenflcifcf; ttcrabreiebt. 2öär)rcnb bcö 9tamajan*$eftcö finb bie Portionen

ausgiebig unb eö werben ber gewöhnlichen Nation eingemachte fruchte unc

Oliocn hinzugefügt.

(Sämmtlicbc Offiziere biö einfcbliefelicb beö 93carfcf)aüö (ÜRufcbtr) begeben

bie ÜJcannfchaftßration ($ain) je nach ihrer (Charge uon 1—80 Portionen; bif

nieberen Chargen in natura, bie höheren in ©clb.

3ln monatlichem (Solb erhält ber üKann (9tefcr) 25, ber (Sergeant

(Sfchaüfch) 50 ^iaftcr. Die Offtjiere ((Sabitban) begehen an üRonatögcbalt:

ber Lieutenant Pon 250—300, ber Hauptmann 484, ber SSicemajor 680 Hfl

800, ber 3Rajor 1200, ber Dbcrftlteutenant 1500, ber Obcrft 2500, ber

©encral 5000, ber ©encrallteutenant 8335 unb ber SJcarfchatt 40,000 paiter.

2ln Soutagc erhält ber 33icemajor 1, ber SJcajor 3, ber Dberftltcutenant 4,

ber Dbcrft 6, ber ©eneral 12, ber ®enerallieutcnant 14, ber SHarfcball

20 «Rationen täglich-

Sllle ©friere mit (Sinjchlutf bcö Oberften ftnb cafernirt; bic State-

offaicre haben je eine Stube, £auptlcute unb SubaltermDfftjiere bewohnen je

3—4 gemeinfehaftlich eine (Stube, harten ober 33üeber in einer Dfft«cr-

Wohnung ftnb ganj aufjerorbentlicbc (Srfcbctmingen. tiefer abfolute ÜJtangel

jeglichen 3cicbcnö geifttger 93efchäftigung wirft ein hinlängliches (Streiflicht auf

bic intellcctuellc Befähigung beö £)ffi,$icr=(5orpö. 2>te Offiziere ber $ür=

fifrfjen Ärmee feheiben ftch in jwei Kategorien, welche 3» cinanber nicht auf

beut frcunbfcbaftlicbften ^ufjc ftehen, in jene, welche auö ber ^Jcilitairfcbuic in

Gonftantinopel (9Rcftcb = is£>arbic) unb in jene, welche auö bem UnterofnuVr-'

Gorpö hervorgingen: erfterc ftnb in ocrfd)Winbcttber Minorität, ba jährlich nur

60—70 in bie cerfchiebenen Staffen ber ^Imtec eingereiht werben.

Die sJ9cilitairfchulc 31t donftantinopel würbe im Sartre 1830 nach

bem gjeufter jener oon St. 6pr gegrünbet unb bilbet Offiziere h^'an für ben
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©encralftab, bic Infanterie unb Kavallerie unb auflerbem auch für bie Veterinär*

brandje. Sie befteht auö ber eigentlichen ^üitairfchulc für 300 3Üa,ltnge m*

aus ber 33orbereitungöfchule für 500 Schüler. 33eibe Schulen haben eine

müttatrifd)c (Einrichtung. 9ln ber Üttilitairfchulc bauert ber Gurfuö 5 3ahic
3n ber erften Älaffe, auö einer Abtheilung beftehenb, wirb bte Algebra,

fphäriferje Trigonometrie, bie Theorie ber perspective, bte fy\w\\t, bte #ran-

jjfflfät (Spradjc unb baö tpiangeidpien gelehrt. Sic zweite Älaffe verfällt in

jwei 3lbtheilungcn, bereit eine für bte 3U Offizieren ftch bübenben jungen

ßeutc, bte anbere für bie fünftigen Veterinäre beftimmt ift. 3n pcr erften

Abtheilung wirb bie gelbbefcftigung, bie Anfertigung von Üttafcr/incn unb

ftrumenten, bie Topographie, dtymk, baö (5ompagnic=Grcrctren unb bte $ran*

Sofifdjc «Spraye; in ber jweiten Abtheilung bte Botanif, bte allgemeine Amv
temie, bie Anatomie ber Pfcrbc unb bie ^ran^öftfd^c Sprache vorgetragen.

Sie britte Älaffc hat brei Abtheilungen: bie Infanterien Kavallerie« unb

Vrterinar*Abtheiutng. $n erftcrer werben bie 3öaHnge im Infanterie siegle*

ment, im fechten unb in ber $ranjÖftfchen Sprache, in ber ^weiten im Ca*

oallcrie = Reglement unb ber Pfcrbe - Anatomie, in ber britten in ber Pfcrbe*

Anatomie, 5p^ftf f
Pathologie, Pharmafologie, £>vgicnc unb ber ftranjöftfchcn

Sprache unterrichtet. Sie vierte Älaffe befteht auö vier Abtheilungen unb

$war: a) bie ©cneralftabö = Abtheilung mit Vorträgen über Taftif, Pferbe*

Anatomie unb Gavaltericsföeglcmcnt; b) bie Infanterie * Abtr/etlung mit Vor-

trägen über Tarrtf, .Artillcrtewefen, (Srcrriren im Regiment, baö jerftreute

öefecht unb bie ^ranjöftfche Sprache; c) bie Kavallerie« Abthetlung mit ben*

felben ©egenftänben, nur ftatt beö Infanterie*, baö Kavallerie =Krercir= Siegle*

ment; d) bie Veterinär*Abheilung mit Vorträgen über Chirurgie, Jpeilverfahren,

Oieceprirfunft unb baö Kavallerie=9teglcmcnt nach cent Programm bcr vorher

gebenben Abtheilung. $n bcr fünften Älaffc cnblich, nur für (Generalftabö*

Offiziere beftimmt, wirb bie permanente Befestigung, bic 23atthmbe, £ippologtc

unb bte ftranjöftfche Sprache gelehrt. Aufcer bcr n> tffcn fcr>aftltdr)cn Auöbilbung

toerben bie 3öglingc auch int Krerciren, fechten unb leiten unterrichtet.

3cach vollendetem Kurfuö werben bie 3Öa,unge ber aÄüttatrfchule als

Untcrlieutenantö jur Infanterie unb Kavallerie ober alö £auptleute jutn ©e*

neralftav beftimmt.

Sic Vorbereitungöfchulc befteht auö vier Äffen, in Welchen bte Arabifche

unb perftfer/e ©rammatif, Arithmetir', ©efchichtc, (Geographie, 0chetorif unb baö

3ctcbnett gelehrt werben.

Sie Artillerie* unb Sngenieurfdjule befteht gleichfallö auö cincv

Special* unb einer Vorbereitungöfchule für je 100 3öglinge.

Sie Spccialfchule hat vier klaffen. 3n ben Untcrridnö*Kurfuö bcr erften

Haffe fällt: bie ebene unb fphärijdje Trigonometrie, bie h^cre Algebra unb

Geometrie, bie (Grunbjügc ber Artillerie, bic SJccdjattif, Terraiulehrc unb bie

^ranjbftfche Spracbe; in jenen ber ^weiten föaffe: bic ^elbbcfeftiguttg, Är*

tillerie* unb fteucrwerföhtnft, Phvftf, Khemie, Topographie, Terrainlehre unb

franjbftfche Sprache; in ben ber britten klaffe: bie permanente 93efcftigung,

Taetif, bte barftellenbc (Geometrie, bie »aUiftif, bte ä la vue Aufnahme unb

icrrainlehre. Sic vierte Älaffc verfällt in biet Abteilungen: für Arttllcrifteu

unb für ÜHtlitair* unb Kivil=3ngenieure. 3n ber erften Abtheilung wirb gc=

lehrt: Qlftronomie, ^eobäftc, tl)coretifd)c unb prafttfehe Sirtilleric =2Biffcnjchaft,

33enuenbung bcr Artillerie bei Belagerung unb Vertheibigung von gefangen

unb bie ^ranjöftfchc Sprache; in ber ^weiten Slbtheilung: Angriff unb Ver=
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tljcibigung oon ^eftungen, Slftrenomie unb ©eobäfie, bie ÜJcincur* unb Sappeurs
Slrbciten unb bic ^ranjöftfd)e (Sprache; enblidj in ber brittcn: Stftrcncmic unb
©eobäfte, 2Rafd)inenbau, bann Strafjenbauhtnft unb bic ftranjbftfcne Sprache.
iBon bcn abfoloirtcn 3ßglingen werben bic brei erften al* Gioü = Ingenieure,

bie brei näcbftfolgenben al* $clb=3ngcnieure unb bie übrigen al* SieutenantS

jur Slrtillerie beftimmt.

^Tic a3orbcrcitiing*fchule ift ri'ufftd)tlid) ihrer Einrichtungen jener ber

9)iilitairfd)ule gleid).

3u ben fecunbären sJJcüttair = 33ilbung*anftaiten gehören nod) bie ^rmee-
(Serpsfcbulcn, welche bcn früher erwähnten 93orbcrcitung*fd)ulen ähnlich ftnb.

ÜHan barf ftd) burcr) bcn Stubienülan ber 9Jcilitairfcbule nicht täufeben

[offen; benn in ber Sürfci nimmt ftd) fo manche au* bem 2lu*lanbe impor-
tirtc Einrichtung auf bem Rapiere rcd)t gut au*, in SBtrflicbfett ftnb jebod)

bie burd) felbe erhielten (Srfolgc äufeerft geringfügige. S)ic* ift aud) bei brn

Sürfifdjen 33ilbung*anftalten ber %a\i unb tritt in ber 93raud)barfeit be* ©c=
ncralftabc* am beutlidjften gu Sage, beffen £>fftjiere ftd) über bie £bhe eines

untergeorbneten ©ehülfen nid)t cmpcrgufd)n.ungen vermögen.

©er au* ber OJcilitairfdutlc in bie Slrmee eingereihte Offizier bringt mit

einer äufeerft geringen £oft* an ßenntniffen unb einer nod) Diel geringeren an

ßciftung*fäl)igfeit einen fdjwcr begreiflichen (Sigenbünfcl mit. $>ie 3Uufanen,
welchen er ftd) in S3cgug auf feine fünftige SBirffamfcit bingegeben baben mag

f

ftnb aber bei ber Gruppe balb jerftort unb er gehngt fofort jur Ucbergeugung,

bajj ein ba* gewöhnlidjc 9Haf3 übcrfd)rcitenbcr Eifer üon feinen 93orgefcferen

übel ücrmcrft wirb. ©laubt er in biefem oerharren $u follen, wirb er burd)

feine 3Scrfcfeung in eine entfernte ^rotnnj gemafjregelt. Solche $ällc femmen
aber feiten »er; gewöhnlich füf)lt ber Cffoicr ftd) in ber förderlichen uhb

geiftigen Untl)ätigfcit, feinem wahren (Elemente, nur $u fd)nell iüer>t unb nach

wenigen 3ahrcn ift er im fünfte bc* 2öiffen* auf baffelbe fRioeatt herab=

gebriuft, auf welchem ber au* bem 9Jcannfdjaft*ftanbc hervorgegangene £>ffi^ier

ftefjt; junt £ienftc ift er aber viel ungeeigneter al* biefer, weil {gm bie dien-

tüte fehlt unb er beffen EinfÖratigfcit überhaupt fein (Gefallen abgetuinnen fann.

£er au* bem 2Jcannfd)aft*ftanbc beförberte £>ffiaicr fteht in intellcctucKer

33cjicl)ung mit bem gemeinen SJcann auf berfclben Stufe, b. Ij.
f

er ift refj

unb unwiffenb bi* jutn Ercefc. E* würben jmar vor einigen %\t)xcn jur 95e^

ferberung von einer Ebargc in bie anbere Prüfungen eingeführt unb jnjar mit

einem umfaffenberen Programme für bic 3tfglingc ber ^ÜJÜttatrfdr)ulc unb mit

einem engeren für bie 3lrmecs£)fftjierc; and) mürbe angeerbnet, bafj nur bie=

ienigen Itntcrcffigierc ju Dffijicrcn beförbert werben bürfen, bie ftcb einet

Prüfung nach einem feftgefe^ten Programme 31t untergteljen vermögen, ^iefe

Prüfungen, mclcbc bei bem SBilbungegrabe beö Jürfifchcn Dffijier * (5orpö atö

eine llnmcglicbfeit erfd)eincn
r
— ift bed) bie übermiegenb grcfjc ©caiorität be4

Ccfeno unb Schreiben* unfunbig unb giebt c* beifm'elömcifc in ber ganjett

Krmee nidjt einen Dffijier, ber al* ÜJcapveur vermenbet werben fiJnntc, —
fennen, wenn ftc überhaupt ned) bcftcfien, nur eine leere Formalität fein unb

über bic 2lu*füljrung einiger ttnoerftanbetter taftifd)cr Bewegungen nid)t hin-

auegreifen.

80 grofjc ^Inforberungcn an bic ©cnügfantfeit bc* 3Jlanneö unb Dfftjterö

oon Seite beö Staate* auch gemaebt werben, für bic Äranfcn ift in (Scnftan-

tinopcl in wahrhaft lururiöfer Seife geforgt. 6* giebt bort ad)t ÜKilitair^

fiajarethe mit einem ®cfammtbc(ag*raumc fen 2200 33cttcn. £ie Öeirun^
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be$ 2Jcebicinalwefen$ liegt bem ©eneral=Stab$arate (£efim ober Sljabib S9afchi)

efr, welchem taä an ber mebicinifeben 9lfabemie fungirenbe (Somttti &ur Seite

fteljt. Die Sajarethe fpecicll flehen unter einem 3nfpecteur, welker tic 2lufftcbt

über He in bemfelben oerwenbeten Sierße für)rt
r für tic £>rbmmg ocrantwortlidj

ift unb bie in bie ßanbwebr 31t oerfefcenbe, bie in $o!ge Äranfljeit alö jeitltd)

eienjhmfäfjtg ju bcurlaubenbe ober bic 31t entlaffenbe 9Jcannfcbaft clafftftcirt.

3n ben permanenten ßagarethen foll auf 40 ßranfe ein 5Crjt tommen. $n
jetem SataiUon ift ein 9(rjt mit £auptmann$rang, beim JRegtmcntöftabe einer

mit Cbcrftlieittenantörang, ein (Shtrurg, ein Slpotbefer, enblid) bei icbem 9fanec*

(ScrpS ein Generalarzt normirt. gaff alte Slerjte ftnb ©riechen, Armenier ober

Sluälanber. Den Dömanen in feinem Stumpffinne unb feiner ©eifteöträgbeit

;um brauchbaren Sfrjte auSjubilben, ift ein Ding ber UnmÖglidjfeit. Der
Langel an bersten ift in ber Sürfei ftetö ein fefjr fühlbarer. 3n ben $ro=

ohtjen finb bic ßajaret^e oft in ben elcnbften Spelunfen etablirt unb eö fehlt

ta ungefähr an 2lllem, an gazaretbgerä'tben, Snftrumcnten, Slrjneten unb

Herzten. Die SDRebicamente ftnb gewöhnlich oerborben ober oeruntreut. unb

turtb bannlofe Slrttfel erfefct, bie Snftrumente, wenn fte überhaupt oorfyanben

finb, burdj jahrelangen SRoft unbrauchbar geworben, fo bafj man fagen fann,

ber Jtranfe finbet ba gerabe nur ben nötigen Raum ftd? Ijinjuftrccfen. Sa*
nitatäwagen giebt eö feine; eö wirb baber ber flranfe auf bie Schultern cincö

Äamerabcn gelaben unb fo nach bem ßranfenbaufe gcfcbleppt. Rod) inel

. frfjlimmer fie|t eö im ftelbc auö.

ftür bie Sluöbilbung beö Cannes geflieht äufjerft wenig. (SS giebt

feine Unteroffizier* unb SRannfcbaftöfcbulen, unb fein äterfud) wirb gemacht,

fren Scann feiner förperlichen unb geiftigen Scbmcrfälligfctt 31t entreißen, ©eine

fbrperliche Sutöbilbung reicht über bie prä'cifc Sluäführung ber ©ewehrgriffe

unb ÄÖrperwcnbungcn nicht biuauö. Dem Scbeibcnfcbicfjcn wirb feine Sorg=

falt jugewenbet; in (Senftantinopel ftnb biefe Uebungen »eilig ungenügenb, in

fren ^rot^insen unterbleiben fte oft 3^ lang, otclleicbt auö itfonomifchen

öriinben.

5Bon Selbftftä'nbtgfeit fann Weber bei bem Spanne noch bei Offizieren

nieberer Gerabe bie Rebe fein; fte überlaffen baö Denfcn ben Roheren unb

führen mechanifeh bie erhaltenen befehle au*. (Sö fann auch nicht anberd

fein, ba ber Staat, welcher aU oöllig rohe ftraft in bic 9lrmec tritt, nicht

erjogen, fonbent im bcfchrä'nfteften Sinne gebrillt wirb. ®nmnafrif, jerftreutc

^cchtart, Sicberheitöbienft werben nicht betrieben unb ftnb bic Offiziere fclbft

in tiefer Dichtung oöllig unwiffenb. 33icl wichtiger alö bie SluSbilbung beö

^anneö erfcbeint'bcr Apeercölcitung bic gewiffenhafte Vornahme ber rcligiöfen

Eichungen, welche, fünfmal bcö Sagcö 00m Äoran oorgefefnieben, einen grofcen

ifjeil ber Sage^eit abforbiren.

Die Uebungen ber Gruppen befchränfen ftd) auf einige ^Bewegungen

in gcfcfjloffcncr £)rbnung; im Serrain wirb nie geübt, contbinirte ÜJcaneoer

mit allen brei Soffen ftnb unbenfbar. S3iö iefet waren bic ^wujöftfchcn 9tcglc=

mentö eingeführt; nach ben Erfolgen ber Deutfcben SBaffen würben bic 9)reuf)i=

l'chen «Reglement in bad Sürftfchc überfc^t unb an bic Sruppcn ausgegeben,

^ber auch auö biefen Reglements wirb bic 9lrmcc nur fo oiel herausgreifen,

ale ihr 33ilbungSgrab gu Raffen oermag. Der tobte Sucbftabc fann fte nicht

mancorirfahiger machen, ber ©eift ber aSorfcbriften aber wirb ihr oielleicbt für

immer ocrfcbloffcn bleiben.

Der ©mnb ber beifpielloö nieberen Äulturftufe ber Dömanen liegt in ber
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mufjamebanifdjen Religion, vornefnnlid) aber in bem Slrabifd^cn 2Uvr)abete unb
bem Umftanbc, bafr tte $ürftfd)e <Sd>riftfürad)e mit 9lrabifd)en unb ^erftfdKn

Sorten unb ^fjrafcn fo überfätti^t ift, bafe bic Erlernung beä ßefen» unb

Sdjreibenß unb baä Sßcrftänbnif} bcrfclben mit bebeutenben (Sdjwierigfeiten ver=

bunben ift. 3n dol$c beffen fann ftd) nur ein vcrfd)Winbcnber 33rucbtf)eÜ ber

23cvölfcrung tiefe Äenntniffe erwerben. $n ben öffentlichen «Spulen befcfcrantt

fidj ber Unterridjt faft außfcfiliefolid) auf bic (Sintricfytcrung unb ©rflärung bc*

in Slrabifdjer (Svradjc gcfdjriebcncn Äoran, ber burd> biefen vorgejeidmeten

©cbetc unb bie Unterweifung in ben religiösen SBafdmngcn.

9Zacr) bem SSoraußgegangenen fällt eö nidjt fdjwer, in 33egug auf bic

Sftcralität bco Sürfifdjen £>ccrcö einen Sdjluf) $u ^icl)en. 2)ie allgemeine

Korruption biß fyerab 311 ben untcrgcorbnctftcn £)rgancn ift eine wahrhaft er*

fdjretfiidje. (5ö unterliegt aber feinem 3*vcifel, baf) bie Regierung wegen bc*

Unvermögen^, iljrc Liener rechtzeitig ju bejahen, einen $r)eil ber Sdnilb trifft

unb fte für ben gropen Langel an JRcdjtSgefüfyl mit verantwortlich *u

madjen ift.

3m «Kriege lebt bie 2lrmee jum Sljeil von Stauft unb spiünbcrung unc

baß Grfd)cinen einer 2lbtl)cilung verbreitet unter ber SBevölfcrung, mag fic nun
gum ftcinbe CPcr ftrcunbe jaulen, baö glcidje (Sntfefccn.

Gß befielt in ber $ürfifd)en 2lrmce fein geregelte^ Srainwcfcn, ift au*
wegen ber beifvicllofen Grbärmlidjfeit ber Gommunicationen nidjt gut möglidv

(5ß muß allcß auf Sragtljicren fortgefebafft werben, welcbc man ben Ginwobnern
mit ©ewalt abnimmt. G3 ift einleudjtenb, bafe größere $rupvenförver bei fe

bewanbten Umftänbcn in bic miylicnjte fiagc fommen müßten, wenn felbft ber

^Regierung ©elbmittcl unb vorauöbenfenbe Äövfc jur Verfügung ftänben. Gr
fefjlt aber regelmäßig an ©elb unb Crbnungäfinn unb Sßorforgc ftab bem £s-
manifdjen Gljarafter nic^t eigen.

2>tc pünberung ift übrigenß Ijeute nodj alß SUcittcl gur Slnfeuerung beß

3Kntr)eö ber Jruvpcn nad) einem errungenen (Siege recrjtltd) geftartet unb all

Prämie für einen abgefdmittenen fcinblidjen Äopf ber SBetrag von 50 Softem
feftgcfctjt.

Srofcbem ber Offizier ben gemeinen 3Rann an SBiffen in ber Segel niebt

überragt, trofcbcm er an moralifcbcm 9GBertr)c gum $l)cil unter tfym ftcljt, fmb
?5äUc von Suborbinationß Verlegung feiten. 3)er Untergebene fügt ftd) hn

Xienftc bem 33orgefefcten im Sinne be$ ÄoranS oljne SBiberfprudj unb obne

Stturren; außer 3)tcnft hingegen fann ber £>ffr$ier cö faum wagen, bem SWann
einen Sluftrag ju ertljeüen ; benn er fann in ben meiften Rillen einer Steigerung

gewärtig fein, welche \)ic unb ba wofjl auc^ ju 3:r>ätltdr)fetten fü^rt.

3>aö 9Kilitairgcric^töwe|en ift gefe^lid) geregelt. 2Mc Solbatcn wer^

ben burd) befonbere 9J?ilitairs®cridjte abgeurtljeilt, biejenigen SSerbredjcn ausge^

nommen, welche bic lobeöftrafe nad) fid) gießen. 3« biefem ftalle gebt bic

Unterfud)ung an baß (5iiul=2ribunal über.

93erge^en werben Don ben £ruppcn;(Sommanbcuren ol)nc geric^tlicbe Inter-

ventionen beftraft. 33ei ben 9ÜWitair*©erid)ten befteben gwei Snftangen, nämlidi:

bae eorvß=©erid)t unb baö ÜJiilitair^erid)tß=2)epartemcnt beim Äricgß--üJcini^

fterium. 3)ic erfte Snftang nimmt ben Slct auf unb beftimmt qualitativ unb

quantitativ bic ©träfe, ift febod) gerjalten, alle il)re Urtbetlc an bie zweite

3nftan^ jur S3eftätigung beö llrtfjeileö einjufenben. ^urd) biefeö
s
l<erfabren

fammelt ftd) bei ber Ic^tcren eine ÜJlcngc geringfügiger Birten an, bie leiefrt an
Drt unb Stelle fjätten cntfd)icbcn werben fonnen. 3«5^if*cn warten bie 3Jcr*
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urteilten oft monatelang im ©efängniß auf bad (Singehen i^rcö Urtheileä,

toeldjeS manchmal eine geringere ©träfe bictirt, alö ber Verurtbeiltc mittler-
.

weile bereite überftanben f)cA.

SDtc gebraucblicbften ©trafen in ber Sürfifchen $lrmec ftnb: für JDffaiere:

jeitroeilige $egrabirung, Äerfcrhaft, (Sntlaffung, Slbjüge oom ©ehalte, Ütpot»

tatton unb bie Sobeöftrafe (bie ©träfe ber förderlichen 3wd)tigung mürbe erft

tot toemgen 3ahren aufgehoben) ; für bie 9Jcamtfchaft: ©trafbienft, Slrreft,

Äerfer unb förderliche 3ücf)tigung.

33iS jefct eriftiren in ber dürfet, bucbftäblicb genommen, feine Ärieg^

(#efefce; bie SJrmee t^eilt in biefer Beziehung baö ©chtcffal bcö ganzen SReicbee,

für weldjeö bie in ben spoH^ei*, £anbel$* unb fonftigen ©efefcen enthaltenen,

ber (Suropäifc^en ©efefcgebung entlehnten ^)rincipien mit ben ©afcungcn bee

Äoranö »ermengt ftnb unb in ber $rartä ganj willfürlicb jur Stnwcnbung ge*

langen. Stile Verheißungen in S3egug auf eine 3lenberung in ber Sfötlttair*

@eridhtd*Organifation unb auf baö (Srfdjeinen eineö neuen ©traf*©ef^bud)es

blieben bis iefct unerfüllt unb »erben eö wohl aud) bleiben.

Belohnungen für hworragenbe Stiftungen werben auf Slntrag ber

&nnec=(5orpös(Sommanbeurc entweber oom $riegö=ÜJeinifterium ober üom ©ultan

merfannt unb beftchen in 2)ecorationen ober ©efebenfen. 9In 2liiS$eicbmmgeu

»erben verliehen: 1. ber 9Jtebfcbtbie5£)rben in fünf Staffen, im Sahrc 1852
oon ©ultan silbb=ul*mebf(hib geftiftet; 2. ber Dömanie=£)rbcn ebenfalls in fünf

Älaffen, im 3ahre 1861 von ©ultan 2lbb=ul=asi3 geftiftet. Sie Drben beo

8htbmeö (3Rtfd^n4s3fticbar) wnb bed #albmonbeö werben nicht mehr ocr*

liehen. 95ht bem 33cfrfce ber Orben ftnb feine »ccuniären Vorthetle oerbunben.

$ür |ebe mitgemachte Champagne erhalten Offiziere unb ©olbaten (Srinnenmgö-

Öcecatllcn.

©ad ÜJcilitair 5»ubget betrug im Salut 1875/76 (1291) an Orbi=

narium 940,582 Seutel (94,058,200 9Rarf), an (Srtra=£)rbinarium 1,327,469

Sürrifcbe ^>nmb (26,549,380 ÜJcarf). Sin ^ttatr^efreiungö^aren gingen

ein 162,299 93eutel (16,229,900 SKart).

33 e r i cf> t

über bal

<6eerwe(en ber gereinigten Staaten ^lorb-

Jlmertca's. 1875.

Sic junge ©efchichtc ber Vereinigten ©taaten \)at und nur $wei große

Äricge vorgeführt, ©er erftc mar 3uglcicb bie ©eburtöwehe beö großen Stetcbeö,

ber zweite ein ©ürgerfrieg innerhalb ber ©taaten. 33eibc Äriege mürben burch

SKilijhecre gefchlagen, mclchc anfänglich improoiftrt, fpäter ju milttairifcb

l)cd)ft beachtenswerten Slrmecn ftcb auffcr)mangcn unb burch ihre cigcntbüim

Heften 3nftitutiouen, fomie burch bie originelle Kriegführung unb bie ©roß-

arti^eit ber in Bewegung gefegten technischen ÜRtttel, baö Sntereffc felbft bor
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ftehenbcn Speere in bebeutenbem SOßafje fcffeltcn. — $n ben 3wif^n^itcn bt-

febränfte ftet) bie 393cf>rfraft bcö großen StaatensüBerbanbeö auf geworbene, Heine

Slrmeen, beren Gefammtftärfe oor bem legten Kriege etwa ber ©refcc einer

ßurepäifchcn Dioifton entfpracr), nach bcmfelben, alfo nod) ^eute, ber eine!

2lrmee=(Sorpö gleichfommt.

(Sine folcr)e Bcrbc*2lrmee, welche nur gegen Snbianer unb Heinere innere

Unruhen SBerwenbung finben fann, hält ftd) natürlich nicht in ber Slnjpannung,

welche bie (Suropäifcr)en Slrmcen geigen, beren ebenbürtige, an ben ©renken

brobenbc Gegner bie Spannfraft in ftetö feffclnbfter J^ätigfeit galten, Die

regulaire Slrmee oen 1 860 hatte beshalb au&i auf bie Gegebenheiten be* legten

Äriegce jenfeitö beß £)ceanö feinen nennenewerthen (Sutflufj, nur bie auö ber

3JliIitair*Sßabemie ju SBeft ^otnt hervorgegangenen, gum Sfyeil ferjr tüchtigen,

©friere übten eine einwirfung auf bie ftüfjrung ber ^elbjüge auö. Sliia)

bie beutige ftehenbe Strmce ber Union feffelt unfer Sntereffe nur wenig, ba

einmal bie 3nftitutioncn berjclbcn oon ben bieffeirigen Speeren bebeutenb über*

holt finb, unb anbererfettö bie in fJtebe ftehenbe Strmec nicht einmal ben Sern

bilbet, um ben ftd) bei audbredjenbem Stiege bie 9Jcili$*2lrmce wie um fefte

(Sabreö frttftalliftrt. Die regulaire Slrmce bleibt bei ben großen Staat* *llm=

Wasungen eher ein 9(ppenbir ber £ecrc unb rangirt wo möglich erft hinter

ben ftrcimilligen=9fccgxmcntcrn.

Die regulaire Slrmce. 9cacr) bem legten SSürgcrfricge ftnb über eine

Million fogenanntcr „freiwillige" (allein in ben 9corb=Staaten) entlaffen unb

ift eine ftehenbe Slrmce gebilbet worben, welche urfprünglich 54,302 2Jtenn

gäf)len folltc unb auf bie A^örjc oon 75,382 2Jcann gebracht werben tonnte.

Durct) allmählige SRebucrionen, bie ber (Songrefc bürdete, ift biefelbe auf ben

Stanb oon 30,000 «Wann $urü<fgcfül)rt worben, welche 3«hl bie Slrmee bis

auf einige r)"«bert «JJlann heute effeetto erreicht.

Der Apparat, burch ben btefe Slrmee geleitet wirb, gliebert fidj folgender-

maßen unb würbe (Snbc 1875 burch nachftehcnbe sperfonen in Function er-

halten :

U. S. Graut, «prä'fibent unb Oberbefehlshaber,
333. SB. SBclfnap, ßricgö=Secretatr,

General ©. D. Somnfenb, Gencral^lbjutant.

Die aetucllcn Streitfräftc befehligt: General 3B. Sherman. £auct=

quartier St. fiouiö.

Unter biefem ftetjen :

9Äilttair=Diüifion beö 9Jlif f ouri: Gcnerallieut. ^p. £. Sheriban —
cago, SHinoiö.

Departement bcö Gelfgebietcö: »rigabcgcneral d. (S. Slugur — sJccw=£rlean*,

ßouiftana.

Departement oon Dafota: Srigabcgcneral 21. £. £crrn — St. §>aul,

5Jcinne|ota.

Departement bcö Stöiffouri: SBrigabegencral % $ope — fort ßeaocnwertli,

Äanfaö.

Departement bcö platte: 33rigabcgencral G.ßroof — JDmar)a, «Jkbraöfa.

oon Scraö: SBrigabegcneral (S. £>. 6. £rb. — San Slntcnic,

Serag.
sJJcilitair=Dioifion bcö Sltlantijdjcn Dceanö: Generalmajor 2B. S.£ancc<i

— 9ccw=$oit

Departement bcö Cftcne: Generalmajor 2B. S. Apancocf — 9tew=$orf.
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Departement ber (Seen: örigabegeneral f). St. G. Goofe — Detroit, 2Jltd)igan.

3RUttair*£Dtöiflo« beö Stillen Dceanö: Generalmajor % 3R. Scfafielb

— (San ^ranciöco, Galtfornia.

Departement Kalifornien: Generalmajor 3- W. Sdjofielb — (San ftraneiöco.

* Golumbia: Generalmajor £5. £). £oWarb — Sportlanb, Oregon,
s ttrijona: Generalmajor & 33. ÄautJ — $)reseott, Slrijona.

3J(tlitair=Dioifion bcö Sübene: Generalmajor 3- 9Rc. Dowell —
ßouißüille, jtentuefp.

Departement be$ Sübenö: Generalmajors. 9Hc. Dowell— ßouiöoille, ßcntucfr?.

tiefer etwas fcr)werfällige Wecfyaniömuö ift notf)Wenbig geworben burdj

bas ungemein grofec Serraingebiet, über welches bic fleine Slrmcc auegeftreut

ift Srofebem ftnb aber bic fo weit betaebirten Seferjlsljabcr nid)t felbftftänbig

aemacfjt, fonbern cö ift eine umftänblicrjc (lentralifation ber 93erwaltung ein*

geführt, roeldje nid)t nur über bie fleinften Auslagen oerfügt, fonbero audj bic

alleinige D>iepoftrien über bie Wumticns=93cftänbe uub bie tedwifdjen Sruppen bat.

Diefe, bem ^preufhfcfyen Allgemeinen Äricgö=Departcment etwa entfprcdjenbc,

GentraUS3er)örbc ift baö „Guartcrmafter* Departement", welches bireet unter

bem £riegö=Secrctair ftcr>t. Das Armec=33ubact beträgt ppr. 35 Üttillienen

Dollars (140 «Millionen Warf).

Dafj nad) bem Kriege bic Sdn-eibfeligfeit nicfyt abgenommen fyat, bic

au&erbem burd) eine ftlutfj oon Special=93eftimmungen in ftlufj gehalten wirb,

jeigt ber Umftanb, baf) oon bem geringen Struppenftanbc allein 481 Älcrfs

flbcommanbirt ftnb, bie ber Armee oerloren geljen.

3m Speciellen ift bic Drganifation ber Armee bic folgenbe:

Infanterie. Sie beftcr)t aus 23 weiften unb 2 RegersRcgimcntern ä je

10 (Sompagnien ju 50 Wann, unb 4 Regimentern 3"^«libcn beS legten fielt-

niges, etwa 4000 Wann ftarf.

Gaoallerie. 8 Regimenter weiter unb 2 Regimenter fdjwarjer Struppen

ä je 12 Kompagnien, ebenfalls ju 50 Wann.
Artillerie. 5 Regimenter k 12 Gompagnicn $u je 122 Wann.
3ngenicur=6orpö. 59 JDfftjicre, bie einen eigenen Stab bilben, unb

5 dompagnien Pioniere, in Summa 308 Wann ftarf.

Der Genera Iftab ift tljeils bei ben Gruppen, tfycils bei ber Ccntral-

Serwaltung befdjäftigt.

ücrtfieilung ber Struppen. Um einen begriff oon bem inneren ßeben
ber Struppen unb bem befd)Werlid)en Dicnfte berfelben gu geben, möge in

ftolgcnbem bie SBertfjcilung ber Regimenter in bem ungemein ausgebebnten

meift unbewohnten ober oon wilben Snbtanerftämmen burd^ogenen Grenzgebiete

Vorgelegt werben. Die Stärfejablen ftnb benjenigen Regimentern beigefügt,

weldje r»on beut Durdn"dmittS=Gtat oon 500 Äöpfen bebeutenber abweidjen.

1. Snfantcric^ Regiment, 430 Wann ftarf, ift in einer ßänge oon
etwa 30 Dcutfdfen Weilen in einzelnen Soften längs ber Rorbgrenje oertyeilt,

jo bafc nur fleine g>icfctö in ben weit ocrjweigt liegenben Stationen ftd> be=

jurten.

2. 3.=R., 470 Statin ftarf, ift in ben füblic^cn Staaten Georgia, ttla*

feama unb &enneffec oertbcilt.

3. 3.=SR.
(
606 Wann ftarf, ift in einzelnen Stationen längs ber Äanfaö-

^acific^alw ocrjweigt, unb $war in foldien Entfernungen, bajj einzelne Soften
30 Deutiä> Weilen unter ftcb entfentt liegen.
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4. %*9L 3ft ebcnjo, längs ber Unien^acific=8af>n, biß ju ben ©ebirgcn

jerftreut. (»gl. 8. u. 9. ftgt.)

5. $>affelbe ift nicfjt feft poftirt, fonbern wirb 311 Dffenftotetatfc

mentß gegen bic 3nbtancr oermenbet.

6. 2)affelbc ift über £afota jerftreut unb bewadjt ben Seile»;

Strom unb oberen ÜRiffouriffaf) (3nbianergcbiet).

7. Saffelbe fd)ü# Montana unb beffen 2lnftebclungen fo wie bie

nad) 2öeftcn eorbringenben ^Moniere unb bereit Kulturen gegen bie 3nbiancr.

8. 3-9*. 8P ebenfalls an ber Union^aciftc=a3aIm bcfdtfftigt unb be--

taebtrt naef) Vital), S31acff)iUö unb in bie ftclfcn^ebirge, ebenfalls gegen bie

Silben.

9. 3. s9i. 3ft an berfelben 33afm gerftreut, eftlid) »on ftort 9tuffell.

10. 3- 5^« 3f* i« $eraß an ben wcftlidjcn unb füblidjen Örengen, gegen

bic Uebergriffe ber ÜJlericaner unb 3nbianer, eerttyctlt. (93gl. 9. 6at?.=3lgt.)

11. 3-=9c. 3ft in einzelnen heften an ber ^orbgrenge Don £cxaö ftationirt.

(»gl. 10. dau.^gt.)
12. 3ft längs ben Ufern beS Stillen £>ccanS poftirt unb feil wohl

aud) bic bort angcftebelten 3nbianerftämmc* gegen bie Uebergriffe ber Sßeifecn

fdmfccn.

13. 3.=9t 592 5Kann ftarf, ftcfyt ben Staatsbcfyörbcn gegen bie Heber;

griffe ber ÜRormoncn bei, unb cantennirt bei Utal).

14. %--di. $at einen fcfjr bcfd>mcrlid)en 3Menft in ben $clfcn=<£cbirgen,

über welche cd gerftreut werben ift, um baS ©ebiet gegen bic Snbianer ui

fänden.

15. 3.=9t. £affclbe ift ebenfalls fcr)r jerfplittcrt , inbem es längs rcö

$tie ©ranbe in 9ceu* s
]!J<ertco ecrtfyeilt ift.

16. 3-91. 3ft in ben füblicfycn Staaten Scnneffce, OJciffeuri, Slrfanja*

unb tfentuefn ftationirt.

17. 3.=9l. 3ft lang« ber ftorb-^arificsöafjn, foweit ftc burd) «Rmefcta

unb £afota für)rt, eertfjcilt.

18. 3-JR. Stcljt in 9t. ßarelina. (ftcuerbingS abgelöft.)

19. 3.-91. Stellt in 9?cw-£Means unb fjattc fcr)r unter bem gelten

lieber 311 leiben. (Ebenfalls abgelöft.)

20. 3-9«. 3ft wcftlicfc. unb nörbli^ beS Sc^rtcS beS 17. 3.=9t ?um

Scfyufcc ber 9lorb=^acific=93a^n gerftreut.

21. 3.=9t. fiiegt ganj jerftreut auf bem £5regon=@cbict.

22. 3.*9l. Scfjüfct 9*orb=9Jtiffeuri gegen bie ©iour.

23. %.*dt. 3ft über baß ©ebiet ton Urijona Derbreitet unb fdmfct bie

2lnftebclung.

24. unb 25. 3- 5^- fwb N)iegcrtruppcn. Sie ftnb in £eraS lange ce*

9lio ®ranbefluffcß oertljeilt.

2öäl)renb bic 3nfantcric (mit Slusnalmtc beS 5. 3- 5^-) gemiffcrma&en He

feften fünfte fcftfyält, an welche ftd} bic Operationen flammern tönnen, fo fallt

ber eigentliche <$rengbewad)ung$s unb ©cfedjtsbicnft ber (Eaeallcrie ju.

Um aud) Pen bem aufjerorbcntlicfy fdrjwierigcn unb oft aufreibenben ^ienftc

ber (Sauallerie eine 3^e ju erhalten, möge ber folgenbe 93crtb,eilung0* unb

iBcrwenbungß^Man berfelben mitgeteilt werben.

£aö 1. 6ao. s 9tcgt. ift über eine (Strccle t?on 200—220 teilen Sänge

oertf)cilt unb r)at ben 2Bae^tbienft (auf 8 Jpauprpoften geftüfct) über (Kalifornien,

Oregon, ^ewaba unb bie 3nbianers©cbicte auejuüben.
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2. (S.*9t. f
ebenfalls auf 7 £auptpoften, r)at in einer Sänge wen ppr.

200 ÜKeilen ben <Stricf> oon ben Gljcncnned über bie $cl$gcbirgc bis ftort

tfüis unter 2lugcn gu galten.

3. fcnüjjt bie oorbringenben Sfnftcblcr im SBqoming* Territorium

unb 9lebraSfa. Unter beffen (Sdnifce ftnb bie Slnfteblungcn 50 ^Keilen weiter

rergebnmgen unb fjaben ftd) 50,000 (Sinwotyncr nicbergclaffcn.

4. (S.4R. ift concentrirt in TeraS, am oberen Rio ©ranbc, ftationirt.

5. 6.-91. ift über gang Slrigona gerftreut unb r)at einen f>Ödt>ft befd)Wcr=

lieben Dtenft.

6. (5.=R. fyd 100 teilen gu bewachen, oon ftort Apaneä in ÄanfaS längs

teS 3lrfanfaö=^luffeö bis gu ben 3>nbianer= Gebieten. Daffclbc betaduft nod)

60 üReilcn nörblidj unb fübltd) biefer ötnie.

7. (S.4R. tjat bie Rorb^acifk=93ar)n auf einer Öängc oon etwa 110 Weilen

*,u jdnifeen.

8. (5.=R. kmad)t bie ©rengen oon Rcu=5tterico unb fjat fortwärjrenbc

Bcfjarmü^el m bcftcfjen.

9. u. 10. (5.=R., nur Regertruppcn unb in TeraS ftationirt.

tiefer 93crwenbung§plan bebarf feiner (Srlä'uterung ; er geigt, bafj an eine

Slusbilbung bcr Truppe gum ©efedjt, burd) 3neinanbergcwör)nen bcr GabrcS in

cen feltenftcn fällen bis gur £>Ör)e einer Gompagnte bic Siebe fein fann, unb

tüf} cd nur einzelnen gang bcoorgugten Regimentern geitweife oergönnt ift, mit

mehreren (Sompagnien gu ererciren ober gu manöoriren. SSe^onberd ber Gaoalleric-

lienft nimmt mein; ben (5r)arafter bcS fianbgcnbarmeriewcfcnS an, als bafe er

ttc Truppe gum ©ebraud) im ©cfcdjtc oorbercitet.

*RaturIid) muft eine folc^c 9lrmec in S3egug auf ÜJtanöorirfäfjigfcit gurücf=

gehen, wärjrcnb für ben fleinen Dicnft eine feiten bargebotene ©dnilc ge=

^eben ift.

3>te Taftif bcr Infanterie ift feit bem Kriege 1861-65 bebentenb

oereinfadit ; bie Umftänblidjfeit ber Gageo/fcfycn Taftif, welche ftrangöftfdxm

dufter nadjgcbilbct War, r)at burd) Upton'S neu angenommene ©cfedjtswcifc

eine aufjcrorbcntlidjc 5Berbeffcrung erfahren: Die (Sompagnie, in gwei ©lieber

rantjirt, wirb nämlid) in ©cetionen gu oicr Rotten geseilt, mit beucn alle

Goclutionen ausgeführt werben. SDa bcr Gompagnie - Gommanbeur ftetS oor

ta ftrent, bie ßieutenants hinter bcrfelbcn (fjinter bcr üttittc ber beiben <5om=

pagniebälften — nidjt 3ügcn) unb bie Untcrofftgicrc tf)cilS auf ben klügeln,

thctls ebenfalls fjinter ber &ront fteljen, fo fennt man innerhalb bcr Kompagnie
teinc Snocrfwn, weil es feine bleibenben regten unb linfen ftlügel, ja nict)t

einmal 3ügc, giebt. sJtatürlid) bilben flcf> fo alle ^Nmtationcn, bie früher

htra) grofcc (Sontremärfdje erft gu erreichen waren, auf bem fürgeften SBcgc.

?tc ^n^erfion ift auefy aus ben größeren Skrbänben gangltd) oerbannt. 3n=

iileid) erreicht Upton'S Taftif ein «Bcrftärtcn unb Verlängern ber (Sdjüfccnlinic

auf tte einfadtftc Seife. — 3m ©efcdjt fämpft bcr Slmcricaner in bcr Cime,

mit Sdjarffdjüfccn oor bcr ftront unb gebraust bic Golonnc nur gur 9btd«

tüf)rung oon Bewegungen aufecrfyalb bcö (Sdjufjbcrcic^cö.

JDle Bewaffnung ber Infanterie bift>et baö gum #intcrlaber umgcmobeltc

gezogene (Springficlb*©eweljr.

Sic Taftif bcr Gaoallcrie. Die C^aoaUeric nad) bem neuen im

3af)rc 1873 herausgegebenen erercir=Rcglcment in einem ©liebe. ÜKan bat

in bemfclben bemüht, bie Goolntioncn mbglic^ft äljnlid) bcr oom ©cncral

^Ipton für bic Infanterie entworfenen Taftif gu geftaltcn unb fo ift burd) biefc
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gang unmotiotrte, tr)eorctifch erftrcbte ©leidjmäfjigfeit mit einer anberen SBajfe

ein caoaUeriftifd>eö Unbing hervorgegangen, rem feber Reitergeift fehlt. %k
[Retterei, roeldje tote bie Slmericanifchc Snfanterie in ©eetionen gu Bieren
fämmtliche (Soolutionen ausführt, fann nach ber neuen Staftif faum gum Gbct

herangebraebt werben, fonbern ift in 3wfurtft nur 311m fteuergefedjt gu oer^

roenben. Auch fehlen alfe Directiuen 31t einer fdmeibigen Auönufeung ber

fcbncllcren (Gangarten gur Attafc unb ift alö Refultat bie (Saoalleric nur alr

lafnneö s3)tittclbing groifchen ftufjoolf unb Reiterei gu oerroertben. 2>cnnecb

hat man ben (Säbel neben bem (Karabiner beibehalten, ben man nacb ber

neuen Auöbilbungömcthobe gänglich hätte roeglaffcn tonnen. (5r bient nur

bagu, um bei 93orftellungen ßufthiebe gu machen. —
£>ic oier erridjtcten $n oa Ii ben^ Regimenter fmb gur Beroadumg unt

Pflege ber 41 «ölilttatrfi rdt>r> efc , Monumente unb Sagaretfje ic beftimmt.

Die Artillerie hat foroohl ben Sienft ber, übrigenö im ^rieben niebt

bekannten, ftclbgcfdmie, 10= unb 20pfünbigcn gezogenen ^arrottgefcbüfce,

als auch ber $cftunaöacfcr)ii^c gu »erfchen unb ift beöhalb in ben $ortö lang*

ber Äüfte uerthcilt; bie erften brei Regimenter an ber Äüftc beö Atlanriicben,

baö inerte Regiment an ber beö (Stillen £)ceanö, roäbrcnb baö fünfte Rcar-

ment in ben ftortö ber Rorbgrcnge ftattenirt ift. Sie Jaftif ber - »jclc;

Artillerie hat Aehnlidtfeit mit ber ber 2>eutfcben, nur finb bei allen ffo

roegungen bie SDcunitienöroagen an bie betreffenben ©efchüfcc gebunben.

lieber bie Gonftruction ber fehroeren ©cfcfiüfce ift man biö beute nc*

nicht gum <£irtf$htfj gefommen, ba baö befte bortige ©efdjüfe necb immer bie

glatte lögöllige Kolumbiabe ift, roclehc fdjon oor Auöbrud) beö Ärieges ocr=

hanben mar. Sie im Kriege oerroenbeten gegogenen ®cfd)üfcf»fteme haben

burd) baö häufige Geringen ber Röhre ftcf) alö unbrauchbar erroiefen, unb ber

Amcricaner fcheint gu ftolg, ftet) an bie befferen (Srgeugniffc Chiropaifdier 3«1

buftrie gu halten. Uebcrbieö fchnürt ber ftetö baö SBubget befdmeibenbc Grn=

grefc bie $hätigfeit beö Artillerie=;X>epartemcntö in bie engften ©rengen ein.

3)aö 3ngenieur*(5orpö, gänglid? loögcleft 00m Anueeoerbanbe, fübrt

ein ^alb militairifchcö, \}aVb cioileö, meift ben 33auteu geroibmeteö iSafein

JDie äinöcnteiir-Offigicrc beffern theilö bie ftortö auö, bauen 93rücfcn, oertiefen

Kanäle unb (Ströme, reguliren Ufer, bauen öffentliche ©ebäube, ebnen mtf

arrangiren s
J)lä^e, erridjten ßcuebtthürme, regeln bie ©rengltnien, machen gec-

logifchc Unterfuchungen, recognoöciren bie 33efd)affenhcit beö Rationalparfö am

?)elloroftoncfluffe unb beroirfen bie topograpfnffhc' Aufnahme beö Umenögcbtete*.

Rur eingelne Dffigiere fmb gu ben 9Jcilitair*J)ioiftonen commanbirt, um harten

gu ocroollftänbigen unb größere (Sorrecturen an oorhanbenen Äartcn cimu-

führen. Surd) biefc oielfeitigc ^hätigfeit, roelche etroa 22 Millionen Dollar*

beö 9Jcilitair-23ubgetö in Anfprud) nimmt, finb fie im fyelbe fehr nüfeltch p
oerroertheu.

93on bem $pienier=93ataillon ftchen oicr Kompagnien in 2Btlletö 9>eint bei

Rero^orf, too ein 3ngcnieur=£cpot angelegt ift, in roclchcm fie mit 33riicfcrt-

fcblagen unb Sorpebolegen bcfdniftigt roerben. 3hr £ienft artet, roie bteö bei

Heineren oon größeren SSerbänbcn loögelöften Sruppenforpem oft gefchiebt,

häufig in (Spielereien auö. (5ine Kompagnie ift ber s)JcÜitair = Afabemie ;nr

änftruetion für bie dabetten beigegeben.

£>ie ü)cilitair=9lfabemie gu 3Beft fyoint gählt gegen 350 Gabetten» cic

bort in roohlbefanntcr Söeife oortrefflich auögcbilbet roerben. Sic ftanb früher
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unter iDberleitung beß 3ngenieur*(Sorpß, ift aber jefct bem ßriegß*<Secretair unter*

georbnet.

Die ßanbeßüertrjeibigung liegt ferjr barnieber, weil oor SlUem baß

idjwere (^efd>ü^ fcift gänjlid) mangelt unb, wie gejagt, bie glatte 15 göllige

Äanone bie einzig Derla'jjlidje SBertfyeibtgungßmaffe tft. Dagegen l)at baß

Unionßgebiet an feinen ©renken unb Äüftcn eine Unntaffe fogenannter ^ortß,

leren Äufaärjlung allein ben gewährten Kaum in biefen Blättern überftrigen

würbe. Siele bcrfelbcn (Utb Keine mit (S^ufcgräben umzingelte Säger; aucr)

einige ber ßüftenfortß ftnb nur elenbc (£rbaufwürfe ober eng »erbaute Bauers

befeftigungen ältefter (Sonftruction.

Da eß natürlich niefyt mögfid) tft, bie fä'mmtlicfjen lüften gegen ßanbungß*

r-erfuebe $u fcbüfcen, waß aufjerbem bei ber großen Slußberjnung beß ßcinber*

aebieteß feinen Sinn r)ätte, fo ergeben fuf> ncucrbtngß gewittrige (Stimmen in

In Hrmee (u. 31. ©eneral (Stjerman), cie baß ^rineu; ücrtrjeibtgen, nur bie

a.elb= unb oolfretcrjen ftafenftäbte gegen Uebcrfällc unb Bombarbementß ju

ftä^ern. -Dann blieben nur noer) ju berücTfidjtüjen bie #ortö SBarren, Sinti)rope,

^nbepenbance, Hamilton, Sompfinß, $ubfon, Delaware, SRonroe, %oxt (Scarn*

mel unb bie (Sinfafyrt gum Apafcn von San Francisco.

Ule übrigen (£tablijfementß unb 6inrid>tungen bieten fein befonbereß

Jntereffe bar, ba fte überbieß einer Umwanbelung entgegenfel)en.

Die ÜJlili^Slrmee. fteben ber regulairen Slrmee befielt in ben 2Jer*

einigten (Staaten ein <S(t)attenbilb ber allgemeinen Söcbrpflicrjt, ein 9lad)l)all beß

Aufgebotes aller Söajfenfärjigen beim legten Kriege, bie SRilig. 33om rwlitifdjen

Stanbpunfte aus tft bie (Sinfüfjrung ber Söerjr^flidjt für bie bereinigten

Staaten feine gebietcrifdje 9cotf)men bigfeit unb beßrjalb wirb auef) baß

^ijfnftem met)r ober minber ein militairiferjer 3eitücrtreib für bie Beteilig*

ten unb bie 3ufd)aucr bleiben. Die etwaigen fteinbe ber Union- ftnb bie

Jnbianer, bie Chtglänber, bie ©panier unb bie 9Jlericaner. ®egen alle biefe

Cöegner reicht bie oerftärftc regulairc Slrmee, mit ^»ülfe einiger aufgebotenen

2Rili^3fcegimenter für Bejahungen unb jum ©cfmfcc fteinerer £)biecte, oollftan*

big auß.

$ür Bürgerkriege würbe man ftef) buref) ftrenge (Sinfüfjrung beß allgemein

nen ©erjrföftemß fe&ft bie gegnerifdjen SBaffen fcrjmieben. 2Bo aber bei fßbU

lern ber 3wang aufhört, ba fyört aud) ber Drang auf.

Dcnnod) fann man biefe Drgantfation jitr bertrjeibigung beß #eerbeß

ntd)t überfcfjen, benn fte bringt oiele fjunbert iaufenbe oon bürgern wenig*

ftens jeitweife unter bie SBaffen, inbem alle Jafjre Hebungen in größeren ober

fleineren 33crbänben gemalt werben, wobei für; 3Rew*$ort fogar biß jur £öt)e

Don ad^t Dioiftonen emporgefdjmungen r)at. Da aber bie fieute fo wenig wie

bie Offiziere i^r Jpanbwerf oerfter)en, fo werben bie Bewegungen um fo un*

ijejtt^irfter unb ermangeln um fo merjr beß ßerjrrcidjen, je größer bte Bereinig*

ten bewaffneten aSoltßmaffcn ftnb. Da man ftdj überbieß oornerjm oon ber

ftefyenben 2lrmee loßgelöft Ijat, fo tft wegen ÜJlangel an 3«ftructoren, an SBor*

bilbern ober fadwerftänbigem ©inrjclfen aue^ an feine 93efferung ber 3ufta'nbe

?u benfen. %m ©egentl)eil, wenn nod) biejenigen (Elemente oerfcrjWunben fein

»erben, bie im legten Kriege ftcr) militairifd)e ferfar^rung gefammelt ^aben, fo

»erben bie Slnftrengungen, ein foldjcß (Softem aufregt ju erhalten, nacr)laffen,

unb bie (Sabrcß serfliefeen, wie bie ehemalige Deutfef>c S3ürgerwcl)r im (Sanbc

jerrann.

3llß bie beften 3Kilijtnu;pcn werben bie Oiegimenter berjenigen «Staaten

WiMamfae 3a^te«b«i«*t« 1875. 19
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beseitet, welche mehr auf Qualität als auf Quantität fahen unb beöfalb

geringere (Sabreö »ereinigten. (Sineä gemiffen JRufcö genießen: baä Ferment*,

(Jljicago*, 5. 9Jcart)lanb= unb baö 7. sJte»s?Jorf=9DWi3=9Regiment
f

bie (5onnecticut=

Angabe unb bie SJcaffadmfettösDtoifion. Die (5alifornias5JUlig ift bie einzige,

welche ftd) ber #ülfe ber regulairen Stmiee bebient, unb ihre (Srercitten foüen

'beöfyalb einer gewiffen ^räcifton nicf)t ermangeln.

So fc^r über ben «Mangel an Diöciplin unb Spaltung, fowie über bie

Ungulänglichfeit ber güfyrcr geflagt wirb, fo ftimmen boch bie meiften Sfogeiu

geugen barin überein, bafe ein guter SBille, (Stwas gu lernen unb ©twa* gu

leiften, bie 9Wcr)rja^i ber Qffigiere unb ©emetnen burdjbringt, ebenjo herrfdn

aber auch in bem Urteile ber (Sadwerftänbigen bie übereinftimmenbe Uebtr-

geugung, bajj in ihrer jefcigen -Berfaffung bie Eiligen ober „SRationalgarben",

wie fte fich lieber taufen, bei einem auobredjenbcn Kriege gänglich untaug-

lich finb.

3n ben legten Sauren hat ftd) eine grofee ftoffum gum ©d>eibenia>iepen

mit bem oon ben meiften «JRationalgarben geführten 9tcmington=($ewchre ent=

roicfelt, unb grofje <Dtatd)eä werben fogar gwifd)en einzelnen Staaten n*
gefdwffen. 3" biefem 3wecfe l)at man g. 33. gu ßrcebmoor auf fiong 3*laiti

bei 9tew=$ort eine großartige Schie&ftätte erbaut, bereu Gdjie&ftänbe nach ba

neueften fSrincipien eingerichtet finb unb £unberten gleichgeitig biefen (Sport

geftatten. Die Regierung unb bie treffe fdniren biefe ^affton lebbaft an

unb eö werben bie Sftcfultote ber 3öetten unb fyerfcorragenbc Stiftungen fogar

burd) bie S3lättcr veröffentlicht. £)ierburch wirb wenigftenä ein für ben Ärieg

wichtige* SRcfuItat gefdjaffen,. bafj bie Bürger mit ben 2öaffen umgehen uiti

fließen lernen. SUlein fchliefjlich werben fid) auf biefe Söeife wobl au$ ben

9Kili^9lrmeen Snftitutionen entwirfein, welche in Einrichtungen, 3we(f uitf

Stiftungen ben Korporationen ähnlich fein werben, welche burd) gang Deutfa>

lanb unb bie Schweig als „Schüfcengilbcn" il)r harmlofed Dafcin frijten.

©o ift nach pcr hohen (Sturmflutl) ber (Sretgniffe oon 1861—65 eine

militairijehe (Sbbe eingetreten, welche gmar bem gemitteten ftinangfnftem Stob*

gegeben unb bie Äräfte ber Nation gefdjont, aber fo wenig bem 33ürger jum

fJleichthum alö ben (Staaten ginn ®lücf unb ^rieben oerholfen hat. gär tic

müitairifche SJelt fann bas Sntcreffc an ber ßntwicfelung ber 3lmericamf*fii

2lrmee nur ein fehr geringes bleiben. <Scb.

8 c r i ch t e

ü&tt ba«

$eerroefen ber §iaaten £üb-Jimerica'*. 1875.

Dir argrntiittfäf fconföberation.

Durch bie glürfliche 9cteberwerfung bes Slufftanbes gegen ben neugewafjlten

«präfibenten Dr. Sloellaneba, ber feine 33ebcutuug befonber« barin hatte, bafi

ber frühere «präfibent, General ÜJcitre, an ber Spifec beffelben ftanb, t>attc ften ei«

überaus guoerfict)tlid>er unb hänbelfuchenbcr ÄriegSftolg, wie cS jdjien, ber gamen
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^Irgentimfdjen Nation bemächtigt, unc eö war nafye baran, bafo ein Krieg gegen

93raftlien gufammengebraut würbe. 2)ie burdj ben Krieg gegen sparaguao fefyr

gejdjwädjten Kriegömittel waren mit aller SJnftrengung wieber erfefct, unb fafi

bie ganjc lefcte in ßonbon cvntraljirte Slnletye von 28 ÜJHUionen Peaos fuertes
— 112 «DKUtonen 2Rarf — würbe gum SRetabliffement ber fttotte, 2lnfRaffung
oon $Präeifton3=2ßaffen, SJtagaginirung von KriegäsSBorrätfjen unb fürBefeftigungen

oerwenbet, fo baf} bie 9lbfidjt, ftd) mit Sraftlien, eventuell mit (Sfyile gu meffen,

beutüd> erfemtbar vorlag, iie 9Jnlctr)c war gwar auöbrütflidj nur für ben 33au

ober cte 3tnögarantirung von (Sifenbafynen, Staats «Unternehmungen unb gur

Öehmg ber Arbeiten für ben «Kationalmofylftanb gemalt unb genehmigt werben;

bie fonft fo fdjarf eontretirenbe «ßol&vertretung t>attc aber fein Sluge bafür,

baB enorme (Summen berfelben für militairifc^e 3toe<fc verwenbet würben, waö
8raftüen al$ einen SBeweiö bafür auffaßte, baB Wc gange 2lrgentimfd)e -Kation

tiefe Kriegöluft tfjetle. Die £auvttfjätigreit wenbete bie Regierung ber (Son*

föberation bem Sletabliffement ber flotte gu, weil auf bem Saffer 33rafilien

allen ariberen Sübamericanifd)en Staaten weit überlegen iffc Stuö bem Kriege

gegen 9>araguati war Sirgentimen nur mit Einern Skiffe El guardia nacional

hervorgegangen unb biefeä eine fo alteröfdjmad), baf) eS vollftänbig aufcer 3>tenft

geftellt werben muffte, e$ gereift baljer ber Regierung gur (Sljre, bafj ber bem
Gongrefj vorgelegte ©tat ber SJtarine, Stnfangö 3uli be$ vergangenen Safyccft,

28 Satyrgeuge mit 88 Kanonen unb bie £amvffd)iffc berfelben mit 7510 sPferbe=

traft nadjweifen. darunter befinben ftd) 2 $)anger*?$regatten, 6 Kanonenboote,

3 £orpebo*£amvfer, 12 größere unb Heinere gur Krieg^Slrmirung etngeridftetc

Dampfer, 3 SranSvort^amvfer unb einige Segelbrigg«. Die grbpere 3al>l

ift für (Seegang geeignet, bie fleinere nur für ftluftfdjifffafyrt, $oft- unb De=
vq'dpn* ober fonftigen Sranevortbienft gwifeben ben Uferftaaten S3uenoe Slvreä,

Santa ty, (Surre 9tio3 unb Gorrienteö fowic für bie DccuvationäsSruvven in

^araguav beftimmt. SlUerbingö würbe biefe 3af)l von Kriegöfd)tffen unb gu

Äriegegroecfcn avtirten Jafjrgeugcn ntdjt hinreichen, um ber 33raftiiamfd)en flotte

bie Svifce gu bieten; aber fie genügt gur SSerftärfung ber Ufcrvertheibigung,

auf welche eö in einem Kriege mit S3rafiltcn vorgugöweife anfommen würbe.

Kviül beuten bie brei $orvebo=3)amvfer barauf t)in, welche 33eftimmung Slrgen*

tinien feiner flotte geben würbe, benn bie gu biefen ior»ebos2>amvfem ge=

porige Sefafeung beftel)t au6 80 gefdmlten SRatrofen unter 8 Affigieren unb
3 Gfyefs. i)te See=(5abettenfchule, welche in ber furgen Seit ifyreö S3efteb,ene

ja^on gute ftefultate geliefert, ift neuerbingä burtf) eine Sdjifföjungcnfdntlc ver=

grö^ert werben, wie benn überhaupt bie Pflege ber SJcarine ber gangen «rgen*

tinifc^en Nation fumpatfufcher ift, aß bie beö SanbhecreS, wcnigftcnS ift fte

ftetiger unb georbneter alä jene. Sluf 3 ©eneralmajord beim öanb^eere, weld&e

Angaben commanbiren, fommen 2 ©efd)Wabcr*6l)efö bei ber 9Karine. öegen
6 9Rajor;£)berften, 42 Oberften, 92 Öberftlieutenantä , 140 Sergeantmajorö,

674 ßieutenantt, 2612 2Rann Infanterie, 3289 SRann GaoaUerie unb 400 «Wann
Artillerie beim ßanb^ecre, b^t bie flotte 5 £)berften, 8 JDberftlieutenantd,

6 ÜRajorä, 7 eavitainö, 14 Oberlicutenant*, 12 Unterlieutenantö, 22 Scc=

(iabetten, 48 Spiranten, 7 3a^Imeifter, 26 3ttaf$iniften, 900 SKatrofen unb
2000 Seefolbaten. Zxci$ aller nidjtö weniger aU aufmunternben Erfahrungen

ift man bei bem Snftem ber 5lationalgarbe alö 3lugmentirung beö ^eered in

Äriegsgeit geblieben, unb f»ri(^t bie Slrgentinift^e treffe mit Stolg von 80,000
9Jlann, wel^e biefeö „fyclbenmütljige ßorvö" in'd f^elb ftellen fann. 33on ber

veijulairen, gut begasten unb oerpflegten, aber fid) nur fdjwer retrutirenben
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Iroppe, befinben ftd), außer gur ©arnifon uon öucnoö Aweö, circa 2000 9Rann
als DccupationösSruppen in $>araguat), ber SReft im ©üben jur ©rcnjfrer:

tfjeibigung gegen bie SSilben. Dbgleicb in ben Argenttnifdjen SMä'ttent unb

aud) fonft fo menig alö möglid) oon ben 33efeftigung8s2lrbeiten auf ber 3"Kl
Partim ©arcia, am Auäfluß beö $)arana unb beö Uruguan in ben ßiman
beö Ca ^plata gefprodjen wirb, fo fmb biefe bod) baö meitauö ffiidjtigfte für

fünfttge militairifebe 3metfe unb aud) ©cgenftanb ber ©eforgmjj für Uruguat»,

g)araguat) unb SBraftltcn. Sin unb für ftd) uon gar feinem SBertf), »eil un-

fruchtbar unb aribe, mürbe eine gefdjloffcnc 93efeftigung biefe 3nfel gu einer 3roings

bürg für alle ßa Splatasßänber toerben laffen. 2Bicberf)olt ift fte neutral erflart

morben, unb unermüblidj proteftirt alle SBelt, aud) bie Chtropäifdjen ©eemädjte,

gegen bie eben fo unermüblidje 3lbfidt>t ber 9lrgentinifd)cn (5onföbcration, bureb

ben Äriegöbeftfe unb bie Äricg$=$orbcreitung biefer Snfcl, ftd) junt Sefjerrfcber

aller ßa 9)lata*®emäffer *u machen. (Sin Slicf auf bie Äarte genügt, um biefen

SBunfcb unb biefe Abneigung ju ocrftcfjen. 3n 33erbinbung mit ben fd)on ge-

nannten Ufer=(5taaten ber Gonföbcration, mit bem 93cfh^ ber %n]el Ätajrt an

ben $reS 53ocaö beä $)araguan unb bcö 33cjirfe$ ^ilcomano, Slffuncion gegem
über, mürbe Argentinien in ber $f)at bie abfolute 33el)errfd)itng beö ganzen ßa
spiata*S3ecfcnö mit allen feinen 3uflüffen in feiner £>anb l)aben, unb bie lange

gemünfdjte ffiiebertereinigung ber ÜRcpublifen ^araguan unb Uruguay mit

ber GonfÖberation bann nur nod) eine Jyragc ber 3eit fein. Ter £rieg>
SUcinifter Dr. 5llftna begnügt ftd) aüerbingö uor ber £anb, nur Saumaterialien

nad) ber Snfel $u fdjaffen, unb bie t?orüberfal)renbcn «Scbtffc an ben Anblttf

einer nad) unb nad) entftefyenben ©emobnung berfelbcn ju gemöbnen, benn er

metfj fefjr mol)l, baß aud) (Snglanb, ftranfretd) unb bie bereinigten Staaten

fofort gegen eine ernftlicfyc Snanflnffnabmc »on umfaffenben 33efefrigunge=$lr=

betten proteftiren mürben; aber aufgeben mirb er unb merben feine 9tad)folger

biefen $lan nid)t, meil er ein mtlitairtfd) gebotener unb burcfyauä ricbtigeT ift.

Bit Urpublik Jtonipai).

Die traurigen SSerbältntffc biefer bureb ben Ärieg mit ber $riple=3lllian$

fo ferner gefertigten SRc^ublif, fjaben ftd) aud) im »ergangenen 3ar>re nic^t junt

33efferen gemenbet. Die JBilbung einer bemaffneten 3Racbt auf burdjauö natio--

naler 33ajfe, meldje unmittelbar nad) 33eenbigung be$ AtriegeS unter bem Sdmtje
ber Srafttianifdjen £)ccupationö=$ruppen »erfudjt mürbe, ift mißratben, meil bie

auä ber ÄriegSgefangenfdjaft in SSrafüten, in Uruguay unb in ber Argentinifdjen

ßonföberation nad) $)araguaw jurürfgefübrten friegögemoljnten Solbaten bee

2)ictatorß ßopej ftd) meigerten, unter ber neuen ^Regierung X)ienfte gu nehmen,

ba biefe Regierung bur(h ibre blo^ <5jriftcnj fd)on ein 35ormurf unb ein Jabel

gegen it)ren gefallenen ^)räftbenten fei. <So ift benn aud) ie^t noef) bie

ber <Solbaten in ber ganzen 9icpublif uid)t über 400 Ijinauögefommen, bie einft^

meilen nur f>oligei'I)ienfte tljun, unb für bie Regierung mc^r ein notbmenbtgc*

Hebel, alö eine 6tü^e finb. 93on allen ben großartigen pnftitittionen, 5ln :

ftalten unb formen, tocld)c ber Dictator ßopej für bie 3lufftcllung einer mirf=

lieben, jur ®rÖße unb jur 33eDolferung bcö ßanbeö faft auper allem SSerbältniB

fte^enben Armee inö ßeben gerufen unb aufred)t erhalten, ift feine (Spur mehr

»orbanben. Die 9ciebcrlagc ber ganzen nationalen ©treitfraft burd) bie S3e=

barrlid)feit unb Ucbennadjt 33raftlienö mar eine fo grünblidje, baß erft eine
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flanj anbere (Generation herangetoaehfen fein muf), ehe ftd} etwas irgenb Dauer*
bare» in oem OJcilitairwefen $araguans bilben tarnt. (Sinfrweilen fte^t nod)

immer eine 33raftlianifche Skigabe Infanterie, m[\ ücrhältnifimä'jftger ßaoallerie

unb Artillerie als OccupationS^ruppc in 9>araguaw, im (Ganzen circa 6000
"Kamt, fowohl in bcr £auptftabt ^ffuncion als in einigen, faft ganj »eröbeten

Statten unb ungefähr 2000 üJlann Slrgentiner in bem Sejirfe SpUcomano,

gegenüber ber #auptftabt auf bem rechten Ufer beö $)araguatt. Den gegen*

ircirtig jwar beigelegten, aber boch immer noch gefpamtten Skrhältniffen gwifchen

ben beiben Staaten entfprechenb, betrachten ftd) SBraftlianer unb Slrgcntincr auf

tem Territorium ber föepublif «paraguan mit mifjtrautfchcn Stugen, benn be=

fanntitc^ hat bie Slrgentinifäe ßonfitoeration jenen Sepf mit ber (Stobt Villa

Dccibental unb bie Snfcl Sltajö ober (Eerro am ©tnflujj bes $)araguaö in ben

^aranä burch einen (Gewoltfrreicf) befefct unb t)at beibeS noch jefct ofe ein ftauft=

pfonb für bie fünftige Sluscinanberfefcung mit ^)araguan in £änben. 33eibe

fünfte ftnb eine fortbauembe militairifche Drohung Argentiniens gegen $Para=

auan, benn Don Villa Öccibental auS fann Slffuncion beherrfcht unb burd) bie

jttfel Sltajö bie ganje (Sdr)ifffar>rt auf bem ^araguan, ber £auptpul$aber beS

ijefammten ÖanbeS, paralnftrt »erben. (Gegen beibe ^ofttionen protefttrt S3ra*

ftlicn im eigenen, wie im 3nteref[e *J)araguanS, begnügt fid) aber mit feiner

überwiegenben öefafcung ber ipauptftabt. — ffiieber hat baS »ergangene 3afyr

Äer-olutionöoerfudje erfahren müffen. Dem $)ronunciamento (SaballeroS ift ein

weites beS (Generals JRtoarcla gefolgt, beibe im (Sinne ber Sßieberljcrftclütng

eines SnftemS unb einer Regierung nach ber Schablone beS DictatorS ßope$.

Seire borten ir>ren SluSgangS= unb Sammclpunft in ber ©tobt Villa bei fyilax,

früher 9Wembucu. ©eiben fahen bie ©raftUanifchen unb Slrgentinifcrjen £5ccu=

pationSs$ruppen mit (Gewehr bei ftufo 3U
r

weil ^ronunciamento'S unb 9teoo=

lutienen gu ben inneren Angelegenheiten ber SRepubltf gehören, in welche fleh

He occupirenben dächte nicht mifchen follen. 3n ©rafilien ift ber (Glaube

verbreitet, bafc bie Argentinifche (Jonföberation einer Unterftüfcung biefer 9te=

belucnen nicht fremb ift, um eine Regierung in ^araguan, anö 9tubcr gu

bringen, welche in bie 2lner!ennung bcr (Souoerainetät Argentiniens über ben

flanken (Gran (Stjaco willigt, ja oielleicht noch weiter geht, unb ben (Eintritt

IJaraguanS in bie Slrgentinifche (Fonföberotton empfiehlt. Vei bem ^weiten

$erfud)e (Saballero's gegen bie Jpauptftabt, tyat übrigens ber ©raftlianifchc S3c=

Peümächtigte Schritte gethan, welche über bie bis bahin beobachtete Neutralität

hinausgingen, aber allerbtngS bie (Gefahr eines Sieges ber JRebellen abwenbete. Die
früher fo zahlreichen Dampffchiffe ftnb oom ^aragua» oerfchwunben, (Gefchüfc

imb Munition ift nicht oorljanben, bie Verpflegung bcr DccupationSsSruppen

ift fo fdmnerig, bafe felbft £eu für bie Gaoalleric^ferbe aus (Sntre 9lio8 unb
dementes ju Schiff in bie GantonnementS gebracht werben muf). Der gange

3«ftanb ift troftlos unb fo arg oerfahren, bafj faum noch Slusftcht auf 33efferung

ift. Der Verfall eines lange wof>lgeorbneten StaatSwefenS ift fo oottftänbtg,

»ie bie öefchichte nur wenige nachweift.

Daß täatlrrtlium firafUien.

©ährenb ber ganzen erften #älftc beS Ja^rtf 1875 ftanb ein Ärieg

Sraftticnd mit ber Argentinifchen Gonföberation in nächfter SluSftcht, unb nur

tic auBcrorbentlichc TO^fl»^ bcr Äaiferlicbcn Regierung oermochtc bem pro--
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oocirenten 33enehmcn beS Argentinifchen Seoollmächtigten, Dr. Jejeber, gegen*

über, eine ernfte 93crwicfelung abzuwehren. Aber auch bem 3)raftbentcn ber

Genföberatton, Dr. Aoellaneba, ift e$ $u banfen, wenn für bicSmal ber über

lang ober furj unbermeibliche 3ufammenftofe ber (Spanien mit ber $ortu=

giefifchen Nationalität, beö 9ftepublicantömuS mit ber 9Ronard)ie, no<h »er-

mieben würbe, benn er berief ben irraSciblen Üejebor ab, ernannte einen an=

beren uerfÖljnlic^cren ÜJtintfter ber auswärtigen Angelegenheiten, Dr. $n>goen,

unb nahm bie biplomatifchen 93erhanblungen wieber auf. S3rafilien war, ob=

gleich ein Ausbruch ber ^etnbfeligretten fefjr rajeh erwartet werben tonnte,

beffenungeachtet nur in feiner ftlotte gerüftet, bie allerbingS faft burchgängia, in

$ienftbereitfchaft gehalten wirb, unb über welche fofort oerfügt werben fann.

%nx baS ßanbheer waren nur AuSrüftungS= unb ÜJlagajinirungö -< Arbeiten tor=

genommen werben; Augmentationen hatten nicht unb fönnen auch, ebne Be-
willigung ber gefefegebenben Äin^erfchatten nicht ftattfinben, benn bie Nation

foWoljl als irjre SSertreter jeigen fich allen ftänbigen Drganifationcn über baS

burdjauö Notl)Wcnbige hinaus, entfehteben abgeneigt; bagegen ftnb bie S3ewiUigun=

gen für SBBaffen, SKunition, SanitätSwefen, Srain u. f.
w. auereiebenb unb für

bie Aufteilung eine« großen £eereS biö $u 100,000 «Kann bcmefjen. 5)er

bei weitem wichtigste Vorgang in militairifchcr 9lücffid?t ift bie am 27. %t-

bruar 1875 erfolgte fteftftellung beS neuen 9iefrutirungSs©efefceS, welches

bie Regierung fdjon am 26. (September 1874 eingebracht l)atte unb lange be=

ratzen werben ift. Sein Stiel ift: Lei No. 2556 establecendo o

modo e as condicoeus do recrutameuto para o exercito e

armada. (5s bietet in feinen fteftfefcungen ein feltfameS ®emija> oon 33er*

pflichtungen unb Ausnahmen. <5rftd)tlidt> bat bie Regierung unb fpeciell ber

fdjon im oorigen Jahresberichte genannte £riegS = sBttntfter 3oao 3°!^ *c Ofi*

»eiro Junqueira baS S3efte gewollt, unb nach ben, ja fo reich oorhanbenen

Chtropaifchett ÜJhtftern gufammengeftellt; aber baS SUtitftraucn unb bie Abneigung

ber aSoltSoertretung l)«t biefc Intentionen nach allen Seiten hin abgefchttiächt.

3nt ^rineip ift jwar bie allgemeine Bebrpflicbt für alle Srafütanifchen Unter*

tljanen feftgehalten, aber äöerbung, Öoofen unb fiosfauf beffenungeachtet bei-

behalten werben, benn cS l)ei^t § 1: „JDte Nerrutinmg geflieht burth Wer-
bung ober (Kapitulation ber freiwillig Eingetretenen, deicht biefe freiwillige

Anwerbung nicht auS, fo hä&en alle 83raftlianifcben Staatsbürger, welche $u

biefem 3»etf jährlich in Stammrollen oeraeidmet werben, $u loofen.

genommen jmb für bie ^riebenöjeit oon berßoofung: förperlich Unfähige, (£an=

bibaten, Stubenten, ©eiftliche, Seminariftcn, einzige Söhne, e"ten 93atcr

*u ernähren fyaben, Sitrwer, welche Äinber ernähren unb erziehen muffen, unb
Diejenigen, welche eine ßoSfaufsfumme befahlen tonnen. Der ßoStauf gilt aber

nicht märjrenb eines Krieges, fonbern mufS fchon im Rieben gefdt>er)en fein, unb
wirb überhaupt nur folgen Jnbibibuen gemattet, welche als (Scrfftrer ober 33er=

waltungSbeamte großer Snftitute, hänfen, inbuftrietter Unternehmungen unb
auSgebehnten AcferbaubetriebeS angeftellt ftnb, eine Jhtnft ober SBiffenfchaft

pflegen, ober entlieh eine 3nbuftrie ober fonft mißliche S3efchäftigung betreiben."

Der fich ßoStaufcnbe ift für bie Defertion beöjenigen, welcher für ihn in

ben I)ienft gejtellt werben ijt, währenb beö erften SDienftjahreö oerantwortlicb.

SBeiter flnb oon ber perfÖnlichen Dienftpfttcht ausgenommen:

wer einen ©ruber h«t, ber im Äriegc gefallen ober in ftrige einer %kx-
wuneung genoroen ifi

,
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wer feeb* ^af)ic lang einen Soften bei ber fyiuptftä'btifcfycn ober ^ro&tttjlal*

3>oli$ei betreibet;

wer auf Brafüianifdjen #anbcl3f($iffen Hcnt, »äT?renb beä ftriebcnS;

He ftifcfar fowofjl auf twfyer <Sce alö auf fdnjfbarcn ftlüffen;

He ©utebefifeer, 2lbmimftratoren ober Snfpectoren üon SWerwirtfrfctyaftcn,

wcldK wcnigftenö 10 Arbeiter beifügen;
He ^crjdnniften ber (Sifenbafjnen, 5>ampffd)iffc unb großen Jabrifen, bic

Xelegraptyiften unb Spoftbeamten

;

He 5Hef>3Ü(f>tcr, Garatajeö, 2luffcl)er, 3«fpfrtoreii unb ftactoren, meiere

wemgftenö 50 (Stütf 33ief> iä'brlid) jüditen;

He (Safftrer aller £anbelef)äufcr, bic mit einem Kapital oon wenigften*

10 SRillionen Heid arbeiten.

dagegen barf weber im £ecre noeb in ber flotte ein beftrafter 93er=

bredjer (©aleerenfträfling) Hencn.

Wt bem 19. ßebenöjaln;c wirb jeber Braftlianer in bie 2lu$ljcbungöltften

eingetragen unb bis gum 25. Jafyre aud) biefenigen, welche auä irgenb einem

©runbe bieder übergangen werben fein feilten, ftür bie Sljatigfeit, 3ufammen*

fefeung unb Berechtigungen ber Gommiffionen, welche biefc ©tammrollen angu=

fertigen baben, ftnb fer)r ausführliche Snftructioneu gegeben, ein Beweis, bafj

ftdj na<$ biefer föicbtung l)in bieder befonberc sJRijjbräud7e bemerflieb gemad)t

baben. <5benfo für bie 9teoiftonö = ßommifftonen ,
welche He gefd)el)encn

Eintragungen gu prüfen fyaben unb Sfteclamatiouen bewilligen fönnen, wenn
ein Ausnahmefall oorlicgt. 3Sor biefen ßommifftonen gcfdjietyt audj jbaS ßoofen

ber eingetriebenen 3Jcannfd?aften.
sMe bisher ben cingewanberten G*oloniften bewilligten Befreiungen

unb Ausnahmen oon ber sJKilitairbienfn>ervflid)tung
f

werben burd) baS neue

©efet* nid)t aufgehoben, unb nicht geänbert. Dagegen tonnen ftdj aud? Slue-

länber anwerben laffen, boeh nur bie juni fünften $l)eil einer (Sompagnie.

Jpat ein 9luölänber ein %afyx im Braftliantfchen £eer gebient, fo fann er ohne

Äoften ober irgenb eine Verpflichtung alö Braftlianifdier Bürger naturaliftrt

werben.

Die Dienftgeit im £ecrc ift jedjö Saljre; inbeffen bleibt jeber nach 93c=

enbigung biefer Dienfoeit (Sntlajfene nod) brei 3af)re einer (Einberufung gum
Äriegebienft in ober aufeer ßanbcö ocrpfltdjtct. treten bie (Jntlaffenen wäfyrenb

Hefer %tit in eine (Stellung ein, welche ihnen M Siecht beö ßoSfaufö gewährt,

fo formen fte fteb auch oon biefer 3öiebereinbcrufung loefaufen.

Die ©clbftrafen für Verheimlichung, -Säufdwng ber Stammrollen = (Zorn-

mifftonen, Verleugnen eineö Deferteurö ober JRefractairö u.
f. w. Ftnb fcfjr be=

beutenb. 2fojjerbcm »erftebert baö ©efefc, bafi bic Äörperftrafen im £eere ab=

aefebafft bleiben; oerfpricht, bajj, nadjbem bieö ©efefc fedjö Sabre lang in

Sirffamfeit gewefen ift, 5liemanb mehr in einem SKilitair^ ober (Sioilamtc

• angeftellt werben foll, ber nidjt feiner Dienftpflid)t genügt r)at; ebenfo foll

jeber 3nDalibe unb jeber ©ebientc ben Vorzug bei allen Slnftetlungen im öffent*

litfycn Dienft l)aben, namentlid) bei (Sifenbaljnen.

ÜKan erfennt leiebt, mit welchen <Sd)Wierigfeiten bic Regierung bei fteft-

ftellung biefeö ©efe^ee gu fämpfen ^attc, unb bap fte mit 2lHem jufrieben fein

mu^te, um nur überhaupt erft feften ©mnb unb Boben ju gewinnen. (§ö

länt jtd) aud) mit ©ewifaVit erwarten, ba^ baö ©efe^ nad) fed)öjä^riger ffiirf=

famfett unb aud} wol)I fd^on früher, bebeutenb mobificirt werben wirb. 3mmer=



206 »Uitamf$e 3a$rc§6eri<$tc für 1875.

l)in aber ift ber wiehtigftc Schritt geschehen, unb wirb er beffere 3uftcinbe fit

baß 33raftlianifcf>e $cerwefen herbeiführen. 91m 1. Sluguft 1875 haben tic

Sirbetten ber Stammrollen * ßommiffionen begonnen, unb wirb banadj bie SRe=

frutirung nach bem neuen Snftem noch in biefem $ahre beginnen. Sülertina*

ift ber Stinifter ^unqueira feitbem abgetreten
;
bafür l)at aber ber ^elbmarfäall

£>erjog be (Sartaß alß Scintfter^räfibent zugleich baß Scinifterium beß Kriege*

übernommen, unb ift taffelbe fomit in erfahrenen £änben. &ucr) ber jmeitc

^elbmarfcball beß Stetdjeö, ^rinj ©afton oon Drlöanß, ©raf b'Gu, geigt

bauernb lcbr>aftcö Sntereffe für bie Slrmee unb ba er ber ©emahl ber ihren-

erbin Sfabella ift, jefct auch felbft einen Sohn befommen hat, burd? weißen

bie birecte männliche Thronfolge geftcfjert ift, fo bleibt biefe Vorliebe be*

^ringen für militairifche SMnge ein günfttger Umftanb für bie ^ntereffen

$lrmee. 3m Unterrichtßwefen gefc^iel)t oiel. $)ie Escola militar in ber

,s;>auptftabt, ber ^Infanterie* unb (5aoallerie=Gurfuß in ber ^prouinj JRic

granbe bo <Sul unb bie (Schulen für ben gemeinen (Solbatcn bei allen

Truppenteilen, wirfen oortrefflich, obgleid) bie lefeteren biß jetjt ein metft fefjr

roheß Staterial ju »erarbeiten hatten, durchweg l)at ftet) bie Errichtung bej^

ferer Sd)iefwl% für bie neuen ^räctftonßwaffen nöthig gemacht, unb bie 9ic=

gierung hat eine (Sommiffton äufammentreten laffen, weld)e ein neueß (5rerrir=

JReglemcnt für alle brei SBaffcn außarbeiten foll, welcheß ben 3lnforberungen

mobemer Kriegführung cutfpricht.

2)ie ©tärfc ber Slrmee betrug im 3ahre 1875 ofme bie £>anbwerfcr:

(Kompagnien in ben Slrfenalen u. f. w., bie ftd) auf 1500 Scann anfd)la$m

laffen, 14,581 Scann Unteroffiziere unb «Solbaten unb 1474 Dffijicrc. Sie

wegen örtlicher Unruhen (iUrchenftreit) in ben sJ)rooinjen "pernambueo, fi-
ratj&ba, SUagoaß unb SRio granbe bo 9corte einberufen gewefenen "ftattcnal;

garben ftnb, ohne baf* eß $um SBlutocrgiefjen gefommen, wieber entlaffen reo:-

ben. 9cur in ben ©renjprooinjen ftnb noch einige Detachementß biefer fo^

genannten Truppen in ©icfterheitßbienft, unb bie Regierung fd>etnt bemnaetft

auch ein ©efefc über bie Stationalgarbe einbringen gu wollen, wirb aber babei

wahrfcheinlich mit noch größeren Schwierigfeiten fämpfen haben unb $u mxb

mehr Goncefftonen gezwungen werben, alß bei bem föerrutirungß=©efefcc. (Sine

Organifation beß Trainß alß Truppe fteht bcoor unb jwar in einer For-

mation, bie ber ßriegßftärfe beß ftchenben #eercß, 32,000 Scann, entfpriebt:

eben fo bie oollftanbigc Scilitairtftrung beß Tclegraphenwefenä für ben £ienit

im »Veite, ftür beibe Crganifationen haben Gommifftencn Sachocrftänbiact

alle Vorarbeiten fertig geftellt, unb wirb bie auß einer Neuwahl hercorgehence

Volfßoertretung über bie Einführung ber allerbingß foftfpicligen, aber notfc

wenbigen 5ceugeftaltungen ju entfeheiben h«»cn. S. @.

» e r i ch t

aber bat

^rbensroefett. 1875.

Japan.

SBä'hrenb ftch in (Europa nichtß jugetragen hat, waß in biejer 33c;,tet)ung

hervorgehoben §u werben oerbient, ift in ber Slittc beß 3>x\mü 1875 bie 9cad>=

rieht angelangt, bafe im fernften Gebiete ^Ifienß eine in mehrfacher ©e^iehunoi
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mcrfwürbigc £)rbcnöftiftung oer ftcf> gegangen ift. SBir Ijafcen c* t)icr nid>t

- wie etwa bei ben öftere beladeten derartigen Mtitutioncn beö fteger«

faiferö Seulcuquc auf Jpaiti — mit einer 2lrt uon Spielerei 31t tf)un, fonbern

»erben Bei näherem (Eingeben uns ber Ucbcrjeugung nid)t ocrfcfjlic&cn tonnen,

ba§ ber ^Reformator auf bem £I)rone ber sÄifabo'ö mit hellem 33cmufjtfcin

einen ferneren 2lnfd)lufo an bie (5ix?ilifaticn beö Dccibcnte beabftcfytigt t>at, alö

er im ftebruar 1875 felgcnbc (Statuten ücröffcntiicbte:

2Bir, Äaifer oon 3«pan, befehlen ^olgcnbcö: demjenigen, weldjcr ber

Saoanifebcn Nation bercorragenbe dienfte gelriftct f)at, foQ eine Slncrfennung

ui Jfyeil werben. Sluö bieiem ©raube, unb bamit aurf) Unfere Ciebe ein 3eg=

Ikber erfenne, ftiften 5öir einen Erben unb (Sbrcnacicbcn unb beftimmen bic

Statuten unb klaffen.

SScr/er^igct Unfcren Sillen!

der 2$crbienft=£)rben (Äunto @r)olat) ift jur 33elebnung für berr*

lidjc Saaten unb befonberö gut uellfübrtc Siebten geftiftet werben. deöbalb,

unb weil aueb bcrfelbe fein 3lbjeid)en für JRangflaffen fein foll, fo barf einem
Seglidjen berfelbc verlieben werben, (llngweifclbaft ein fcf>r gefdjirfter Scbadv-

mg gegen bie biörjer in ßapan fo übermäebtige flriftofratic ber daunie^.)
Der £>rbcn jerfällt in adjt Älaffen. — der 93erbtenftorbcn erfter klaffe

ttirb bemfenigen, ben man ber erften unb bed)ftcn Gfyre für würbig \ßt
f

»er*

liefen u. f. w.

da* ($ljren$eieben (duguu £>ai) wirb ebne Unterfdneb oon Oberen W\=
litaire wie Pen Solbaten, ebne föücfficbt, ob fie ftdj im Kriege auöge$eicbnct

baben ober niebt, nad) ber SRücfferjr ($riebenefcblu&) jum 3eid)cn, baß ftc ben

fclbjug mitgemaebt baben, oerlicbcn. SJcan moebte baxiaö) 311 glauben geneigt

fem, bafe ber 3wift mit (5bina, ber um jene 3eit in ber ßuft ju liegen Wen,
Pen Seiten beö SJlifabo in 93ejug auf alle (Socntualitäten reiflieb erwogen wor=

ben fei. die bier erwähnte SRafncgel ift ganj geeignet, ben (Sifer in ben

Ärieg jier)enber 9Wannfd>aftcn anzufärben.

die Orben unb (^renjeieben bürfen nur oon foldjen t'euten getragen

»erben, benen ftc ocrliefyen ftnb. die sJcad)fommcn berfelbcn bürfen fie nidjt

tragen. (Sefanntlieb war bicö ein 9lnfprucb, ber oon Seiten ber Gincinnatuö;

Stüter in 9corb * Slmerica erboben würbe, biö SBafbington bagegen (Sin*

jprueb tbat.)

die decorationen werben nur jum Staatöflcibe getragen, fonft nur ein

Banbcben. die erfte klaffe bebalt gleicbjeitig bie decorationen ber ^weiten

bei; fonft wirb immer nur eine Älajfe getragen.

die erfte Älaffe beftebt auö einem Stern mit rotber Sonne unb wci&en,

gelb eingefaßten Straelen, bem Söapoen beö ÜKifabo (9ttfbigo). darüber

ftnb in ber Seife beö (Sidjenlaubö ber ^Preufnfdjen Drben brei grüne 33lätter

angebraebt, auß benen eine fünf= unb fiebenfacbe ober bei ben Älaffen nieberen

langes eine brei= unb fünffache violette 5ttri=a3lumc (Paulowna imperialiß)

- baß Bösensieben ber überwunbenen Taifune, welebce ber ftaatßfluge 9Ri=

fabo mit bem feinigen oereinigt bat — erwäcbft. der Stern ber erften klaffe

•teirb mittelft bem baran befeftigten Eilige an einem 12 cm. breiten, weißen,

retbgcränbcrtcn Sanbe oon ber rechten Sd)ultet nacb ber linfen A>üftc getragen.
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Die jtucite Älaffc bcfte!)t auö einem golbenen unb ftlbernen Stent,

ein Sciffyigo barftcUenb, cfmc fliri, mit ftlberner 9cabcl auf bic 33ruft ju heften.

Die brüte £1 äffe ttrirb alö golbeneö 9Hf^igo mit fünf* unb fteben^

fasern Äiri am 6 cm. breiten Sanbc um ben £>al$ getragen.

Die inerte tflaffe, ein üeineö golbene* Wiffjigo mit fünf* unb jicbcn=

fad)em $iri mirb am Änofcflod) getragen, ebenfo

bie fünfte Älaffc, ein golb; unb jilberneä 9cil"f>igo mit brct= unt:

fünffachem Äiri, nrie aud)

bie f cd^ftc Älaffc, ein ftlberncS 9cifl)igo mit ebenfalls brei* unb fünf*

fadjem Äiri.

Die fiebentc klaffe bcftefjt in einem bleuen brei= unb fünffachem

Äiri, mekfjeö inbeffen farbig ift.

93ei ber adjten klaffe wirb biefer ßiri in Silber getragen.

Daö ährenreichen befltefyt in einer fübernen SKebaitte am weifen,

grün gerä'nberten S3anbc mit (Spange.

Die ^ierl)er gelangte Urfunbe mirb uon rücfroärtä nad) fern, jowie Den

redete nac^ linfö gelefen. Die Scikn fteigen »on unten nach oben fenfrecht auf.

d. %.
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üb« bie

fafifiß ber Infanterie. 1875.

£aö abgelaufene Safa tft ein für bie ftortentnricfelung ber 3nfantcrie=$aftif

in fiofjein ®rabe ereignisreiche*. $er uorige 3afet3n?edtfel fanb bie Infanterie

Taft aller $lrmeen beö Gontinentß inmitten umfangreicher Reformen, tfyeilö orga*

nifatorifeber, tfjeilö taftifdjer 3trt, roelcbe in S^^öfrift gu befriebigenbem 9lb=

fcfjluffe gebieten ober bod) bentfelben um ein 93cbeutenbe* nä'bcr geriieft ftnb. —
£ie triegerifeben Gegebenheiten ber neueften 3eit baben betoiefen, baf) bie $n=
fanteric ber eigentlidje 9tero unb ßerper beö Äampfe* biö auf bie beutige 3«t
geblieben tft ; ofme ibre SKitteirfung gcroann man, feit Jefyrbellin, feine über

Ärieg unb ^rieben entfebeibenbe <§d)lad>t mer)r! 4)ie (Srfennrnif) biefer 2r)at*

faa> ftellt bie Saftif ber bie <Scr)lacbtfelber beberrfcfyenben £>auptroaffe be$ Speere*

immer nneber in ben SSorbergrunb alter rnegömiffenfdjaftlicben (Erörterungen.

9todj Uebertüinbung eineö mebrjä'brigen
, faft über bie ©ebüfjr auögebebnten

Stabiumö tfjeoretifcber unb prafttfefter 93erfud>e, entmicfeln ftcr) nunmehr febod)

aug tem Gfjaoö ber roiberftreitenben Sbeen mieber biefenigen feften tarrifdjen

Rennen, or)nc welche eine rationelle, friegägemäfje Sluöbilbung ber Sruppe auf

bie Dauer nidjt ju ben!en ift.

3n ber 3fyrt ift ber llmroanblungs^rocefj, in welken bie 3nfanterie*2:aftif

fett bem legten Kriege oemürfclt roar, oon (Seiten ber Armeen breier ©rofjmäcrjte,

£eutf<blanb$, ftranfreidtf unb Deftcrreicbä, ju ©unften binbenber reglementari*

iaVr $orfer)riften entfdn'eben roorben, wcldje toir an biefer Stelle git regiftriren

unb in Mrje ju befprccfym fjaben werben.

£aö für bie £eutfdje 3»f anteric epoebemadjenbe (Sreignife ift bie

Ä. G.=£>. oom 8. 3ult 1875. 3nbem biefelbe ficr) baljin auäfpridjt, baf) ben

»nfrrüdjcn beä beutigen ©efcdjt* burtb bie & (5.=£). oom 19. üttä'ra 1873
Polle Segnung getragen fei, befiehlt fte, bafj bie in ber lefcteren gegebenen

öwnbfafce in baö Reglement aufzunehmen feien unb fügt ergänaenb mehrere

neue öeftimmungen funju, beren wiebtigfte bie folgenben ftnb: „£ie 2lu8n>af>l

ber Seilte für baö brittc ©lieb fällt in 3«hmft roeg, bie gemanbteften ßeute unb
beften Sdmfcen werben gleicbmäfng Mrtbeilt''; ber 9tame „©duifcengug" wirb

iilei*öjor)l beibehalten, „roeil biefer 3ug in ber Siegel juerft jur 93übung ber

Scbinjenlinie oerroenbet nrirb". S3ei ber faft au$fcr)lief)licben XHnroenbung ber

jerftreuten $ed)tart lief} ftd) bie entgegenfterjenbc 93eftimmung $u ©unften eines
ber brei 3üge ber Gompagnie nid)t 'mebr aufredet erhalten, unb biee um fo

Weniger, alö, roie bie 9. auöbri'tcflid^ betont, (Scbüfcen gegenroä'rtig einen

„oft entfebeibenben 9lntr)eil an jebent ®efecbte nel)men". ^er" 6l}arafter bee

Digitized by Google



t

302 3WtUtairifc$e ^rcBferWf für 1875

mobernen Kampfes ift bem sprineip ber (Eliten im Allgemeinen nidjt günftig;

abgeben oon ben, nod) in faft allen Armeen befteljenbeu Sägern, bereu 9con>

wenbigfeit »ielfacb angezweifelt wirb, bat beren jur 3eit nur noeb bie 9tuffr|(fcc

Infanterie in ber bei iebem Bataillon formirten 5. (SdnxfcenO (Sompagniett. —
Um ber bureb bie neuen tarttferjen formen unb bie Bewaffnung mit beut fcfenetl

feuernben £>intcrlabcr oermebrten ©cfabr ber ÜJhmitionöoerfcbWenbung in (Stwa?

ju fteuem, wirb eö für jwctfmäßig craebtet, beim 6d>neHfeuer bie 3arH per

jebeömal ju oerfdrießenben Spatronen ju befehlen. Beim „«Schwärmen* foßrn

oon £>auö auö minbeftenö ipalbjüge aufgelöft werben ; bei notbwenbiger Berftärfinui

foll jebod} baö Ginboubliren ber <Sd)ü^en, beffen Einführung »on taftifeben

Autoritäten begehrt wirb-, nicht ftattfinben unb oerbleibt eö bei ber Befthrrmung

beö § 39, baß „ber 6inbeit beö Gommanboö wegen bie urjprünglicben 3üge

unb (Sectionen wo möglich (!) niebt getrennt, {ebenfalls nicht mit etnanber oer*

mifd}t werben". (Slllerbingö lehrt baö (Stubium ber ©efeebte unb ©cblacbten

ber legten Kriege, baß trofc ber jtrengften ®cfccbtiftiöciplin ein Bermrfcben ber

taftrfeben Unterabtheilungen juweilen unoermeiblicb war.) $)aö „fprungweife

Vorgeben", welches alle (Suropäifchen Infanterien aboptirt haben, foll in 3«J

fünft frübeftenö in (Entfernung oon 500 (Schritten oom fteinbe erfolgen, „bamit

weber ju oiel Gräfte oerbraudjt, noch baö Vorgeben oerlangfamt werbe". Bei

einem jprungweifen Vorgeben ber <Scf)ü^en folgen bie Untcrftütjungötruppö aud>

fprungweifc; jebodj bleiben bie reglementarifcben 5>orfdjriften für. bie ütorebführung

beö Bajonetangriffö in ßinic ober (5olonne aud) ferner maßgebend — $ie

für bie Durchführung beö jerftreuten ®cfccbtö gegebenen neuen Beftimmungen

erfennen jwar beffen erhöhten SBcrtf) rücfhaltloö an, bewerfen aber beionberö,

bem Hauptmangel bcficlben, ber febwierigen Leitung, femer ber großartigen Auf;

löfung ber tafttfeben Berbänbe unb ber ßotferung ber ©efedjtö* unb ^eucr*

2)iöciplin nacb Gräften abzuhelfen.

3n %ol$c ber gefteigerten j$eucrwirfung unb ber bamit jufammenbängenben

Bebcutung beö gerftreuten ©efeebteö fyaben aber aueb bie formen ber gefcblojfencn

iDrbnung ben oeränberten tfampfeöüerfjaltniffen angepaßt werben müfien unb

bemgemäß jum $beil eine weitere #erabfefcung ibreö Skrtheö erfabren. Die

Bezeichnung ber „(Solonne nacb fcer SJcitte" alö „Slngrijfö^olonne", welche* ftc

tbatfäd)licb nicht mebt ift, fällt in 3urunft weg; eö gilt bie in jtoeiglieberiger

Jormation hergeftellte „Golonne nacb ber 9Ättte" alö bie w @runb=9tenbe30ouö^

ftellung ber Infanterie", unb zwar bieö, weil fte bem Bataülonö*(5ominanbeur

ben Ueberblicf über feine Gruppen erleichtert unb auö ibr jebc ©cfed)töformation

leicht angenommen werben fann. „£aö bemnacb in 6ompagnie=6olonnen for*

mirte Bataillon bilbet auch bie w®ninb=^cfec^töaufftellung ber Snfanterie" unb

foll jebeö Bataillon, fobalb eö fid) jum ©efecht anfebuft, biefe Formation an*

nebmen. 2>ie ÜBerwenbung einer Bataillonö^olonne im wirffamen fernblieben

,>uer fann jebod) nur bureb befonberc SScrbältniffe gerechtfertigt werben.

Sie w9cormal=©efecbtö=5ormation" cineö BataiUonö, welcbeö in erfter Sinie

fiebt, ift baber in Gompagnic^olomien. Bei ber Sntcnjttät ber ^euerwirfung

ftnb fo tiefe taftifebe Äßrper, wie Bataillonö^olonnen, ntct>t geeignet, im ©efd»ü^=

bereif gefebloffen gu bleiben; felbft ipalbsBataillone gewähren in Jpinflcbt auf

^erminberung ber Breite beö 3ielobjecteö unb auf größere Beweglid?feit bebeu^

tenbere Bort^eilc niebt. Daö 93or= unb 3wrürfgehen im ^euer foll ftetö in

6ompagnie=(5olonnen gefchehen, aueb wenn baö Bataillon, beoor eö Äe^rt maebt,

in Cime cntwirfelt war. $at man fieb in biefem ftallc auö bem wirffamen Jeuer
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entfernt, bann ftnb bie Gompagnie Golonnen nach ber 9Jiitte gufammeit \w

jtcl)en.

£afe „(Sompagniesßolonnen" bie einzigen im wirffamen feuerbereit

(auch bem ber Artillerie!) anwenbbaren Kolonnen* formattonen ber 3nfanterie

fmb, ift bemnach nicht mehr eine £>ttpotf)efe taftifcher teuerer, fonbern redr)t©=

träftig anerfanntc reglementarifdje Üljatfacbe, burd} welche bie auf ben Schladt
fettem ber neueften 3cit gefammelten Erfahrungen gewiffermafjen beftegclt

werben.

Um bie 3erfplitterung ber größeren SSerbänbe, welche in folge ber „Korn*

?>agnte^olonnen=Sraftif
M

ftch nicht feiten in ftörenbfter SBetfe fühlbar machte,

moglidn/t gu Permeiben, fügt bie A. ben obigen ©runbfäfeen noch %oU
gertbeö Inn^u: „£aö 33ataillon muß auch in biefer 3ericgung unter allen Um=
ftänben in ber #anb feineö (Sommanbeurö bleiben, welker bie Kompagnie*
(Solonnen ben obwaltenben Umftänben unb bem ju erreichenben 3n>*<fe gema|
aufftellt unb oerwenbet; in JRüdfftcbt auf bie Leitung bunh bie 33ataillonö=

(Sommanbeurc unb fj&ljeren fübrer barf in ber 3erlegung ber JBataülone in

Heinere Abtheilungen nie weiter gegangen werben, als cö bie jebeömaltgen Ser=

balrniffe erforbern. ©inb bie Kotnpagnie=Kolonncn eineö 33ataittonö in einem
treffen formirt unb nur auf bie frontauöbehnung ehteö beplonirten SBataiUonö

entwttfelt, fo befebligt fte ber 93atatUon3sKommanbeur bei gemeinfam auö$u-

fubrenben Griffen, (Solutionen k. burd) Sommanbo wie fein gcfdjlcffeneö f&*-

taillon; ftnb Hefelben jebod) nicht in einem treffen formirt, ober ift ihre

frontentwicfelung eine größere ate bier angegeben, fo nennen bie £auptleute

ba$ (Eommanbo ab ober geben in folge ber erhaltenetten SBeifungen bie nötigen
Komntanboö an ihre Kompagnien."

„£aä für bie Scbüfcenlinicn unb beren Untcrfrüfcungen geftattete fpruug«

werfe Vorgehen foll, um bie gefchloffenen Abteilungen in ftrafferer Drbnung
ju erhalten unb alfo beren füfjrung ju erleichtern, nidt)t auf bie lefctercn An=
wenbung finben. £iefelben folgen melmehr in ihrem Sreffenocrhälhtifj in ber

gewöhnlichen Vorwärtsbewegung, auch follen im wirffamften feinblidjen feuer

bie Kompagnie*Kolcnnen ftetö im Üritt marfdn'rcn, baö 3urücfgehen unmittelbar

nach dam Angriff foll ftetö im (Schritt (nie im Jrabe) gefebehen; bie ftraffe

Haltung foll hierbei nicht verloren gehen." — 3n ben kämpfen beö legten

felbjugeä war in folge ber ocrfyeerenben SBirfungen beö öhaffepot*®ewchrö
bie ä)eutfche Infanterie häufig jur Anwenbung taftifdjer formen gezwungen
Worten, welche bie fühntng fehr erfchwerten; nur ber Diöcüplin unb Eingebung

ber «Kannfchaften, fowie ber Umficht unb aufopfernben SE^ätigteit ber ßfftäiere

gelang tf, bie nicht abgulcugnenben Gefahren folcher ßampfeöweife aufzuwiegen.

Äugenfcheinlich h^en bie obengenannten Vorfdniften benfelben 3n?ecf im Äuge;

eö läfct ftch nicht oerfennen, bafj ber £eutfchen Infanterie fomit Aufgaben ge=

ftellt werben, welche nur bie oorntglicbfte tanifdje (Schulung unb bie ftrafffte

w^anbbabung ber ®cfccbtö= unb feuerbteeiplin befriebigenb löfen tonnen.

£tc ferneren, turd) bie 31. K.=£>. befohlenen Veränberungen fürt) im

SBefcntlicben Vereinfachungen bc$ JReglementd, inbem fte Uebcrflüfftgeö in SBcgfall

bringen. JDaö neu eingeführte Signal „Achtung" barf jufünftig nur ber 5Bri=

gabe^ommanbeur geben laffen, um bie Gruppen auf bie Annäherung ber

(Sapalleric aufmerffam 311 machen, worauf bie führer auf bem (Srerch>^)Iafee

nach feiner Anweifung bie ben Umftänben nach paffenbfte formation befehlen;

ber Contre=«öcarfcb, fenier bie formation ber
f
,3«ge aitl bem britten bliebe"
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fallen weg; bie Verwanblung ber brei= in bie gwetgliefceriflc Stellung gefcpicbt

allemal auf (Sonunanbo „"3ompagnie*($olonnen formtrt"
;
3ug=dclonnen tonnen,

olme SRüdfidn" auf etwaige ^werfion, iljrc (Jntwitfelung nad) jeber Seite hc-

wirfcn; Deftlce^bäügc fytbcn fortan nur nod) compagnieweife ju gefdjefyen.

Säfjrenb einige neuere ^Reglements, wie baß öelgifdje unb 5rangöfrfd>e,

genaue Vorfdjriften über ben Singriff unb bie 5tertl)cibigung oon £>ertlicf)fetten

enthalten, uerfjarrt baö Deutfdje bei bcr 9lnftd)t, ba& baß Reglement, alß eine

3Irt oon ©cfefcbud), nur allgemeine ($runbf% aufteilen bürfe, beren Slmcen*

bung auf ben concreten %ai\ ftd) fowotn" nad) bem Veralten beß fteinbeS unb
bem Serrain $u richten fytbe, alß aud> ber (5tnftd)t bcr ^ür)rer ^u überlaffen

fei. Die 31. unterfd)cibet fdjarf .^nnfcfjen Sdjul= unb ®efed)tö=örerciren

unb giebt folgenbc bcmerfenßwertfye Directiocn: „33ei ber 2lußbilbung ber

fanteric auf bem Erercirplafce finb alle ©efcdjtßformcn, wie fte unter ben t?er-

fdjiebenen 3lnnal)men über ben $einb angenommen »erben muffen, ofjnc 9Rüd=

ftdjt auf baß Serrain beß UcbungßphTfceß, einjuüben. Die Slnwenbung bcr

listigen ©cfed)tßfomt nad) ber jebeßmaligcn 93ebengeftaltung muf) im Serrain

gezeigt werben. 9luf bem Grercirplafce fann nur gelehrt unb gelernt werben:

&cfd)icflid)fett in 2lußfüf)ruttg bcr rtcrmationen unb (Soolutionen, gegenfcitigcß

äkrftänbnifj ber neben* unb l)intereinanber ftd) bewegenben 3lbt^eilungen, in>
fpannung unb eine ftraffc (*rercir=Dißciplin. Sei ben 93rigabe=Uebungcn foll

eine jebe Gelegenheit ergriffen werben, um im Serrain 311 ererciren (unb jwar

ftetß nad) einer ju Cdrunbe gelegten %bec, mit befonberer ©erü<tftd)tiguna, beß

Äampfeß um Ccrtlidjfeiten). Sdjlicfelid) wirb barauf fyingemiefen, bafe eine

gleidjartige 33efel)lßertf)cilung in ber Slrmcc jwar bie erfte 33ebingung bafär fei,

bafc bie 9lnorbnungen ber Vorgelebten oon ben Snippcn oerftanben werben, baf$

aber aud) ber im Reglement gelaffene Spielraum burd) Sieglementirang unb

Sdjcmatiftrung nicfyt bcfdjränft werben bürfe.

Die Deutfdjc Infanterie ift mit bcr Siegelung ibrer reglementarifcr)en

Vorfcr-riften gu normalen Vcrljältmffen jurüdgefel^rt, wcid)c, obwohl wichtige

in ber ftadj = Literatur aufgeworfene fragen, j. 33. bie bcr jwei= ober bref-

glieberigen 9Rangirung, uncrlebigt geblieben finb, bennod) einem 3uftanbe tat*

tifdjer Ungebunbenl)eit oorgejogen werben muffen, ber nadjgcrabe bebenflidj $u

werben breite. Die oorftcljcnbcn Slbänbenmgcn beß Steglementß laffen bie bc*

währten ftunbantente beffclben unberührt unb ftnb in Summa alö ein Ausbau
ber in brei ^elb^ägen erprobten (5ompagme*(Solottnentattif ju bejeiermen.

3ln fonftigen wichtigen Neuerungen finb junädjft bie an Stelle einer Der«

fudjßweife eingeführten 3#niction getretenen befinitioen „93eftimmungen
über baß Sdjeibenfdjtefjen bcr 3nfaittcrtc" (d. d. 28. Septbr. 1875)
ju nennen, Tie ftnb baö notl)Wenbige (Korrelat ber neu geerbneten reglementaren

Vorfd)riften unb bcr tummeln* oollcnbeten s)icu=Bcwaffttung bcr 2>cutfcr)en 3ns

fanterie. Die Sd)icf?übungcn theüen ftd) in ein Sdml = Sd)ie^en, ©efec^tö=

Schieten unb 33elel)rung6-Sd)te9en. Daß .v>auptgewid)t ber 2lusbilbung beim
S^ulsS^ie^cn wirb auf bie Aneignung einer möglid)ft r)ol)cn (S^ic^fertigfeit

für bie entfd)eibcnben Entfernungen bie ,nt 250 m
gelegt. Daß @efc^td=

Sebie^en foll, foweit angängig, im burdrfdjmttcnen unb beberften Serrain ftatt=

ftttben unb jwar auf unbefannte, wed)fclnbe Diftaneen; etwa ein Viertel ber

fämmtlidjen pro %aty ju uerfc^tc^enben Uebungö^atronen ift in genannter, ge*

fcd)t^mäpiger SBcife ju oerfeuem. Daß SelchrungösSdjie^cn foU Icbiglidj bic

iieiftungöfäl)tgfctt bes @ewcl)rä auf weitere Entfernungen jur 2lnfchauung brin=

gen unb bctheiligcn ftd) an bemfelbcn nur bie öeute bcr erften Scbieftflaffe.
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Sejuglid) ber Skrwenbbarteit beö neuen (Gewehrs werben folgeitbe dornten

aufgefteltt : 2>te ©renken beö (^tnjelfeuerö liefen auf 200 m
gegen einzeln

lieaenbe ober mef)r alö bie $ur ^Ktlftc gebetfte O&egner, auf 250 ,n
gegen mann*;

breite 3ieic oon mehr att halber ÜRannedböbe, auf 400—450 m
gegen breitere

3itle oon ÜRanneöl)bhc. 3enfeit» obiger ©renjen tft für fiebere ßrrctdjung

einer Xrefferwirfung bie Abgabe einzelner Sdjüffe nicht mcljr aueteiebenb, oieU

mefyr bann *Dtaffenfeuer erforberlid), alö „Schwärmfaloe" ober
,,
liraillcurfeuer".

Öeiin 9Jcaffenfeuer wirb, um bie SRcfultatc $u erbeten, empfehlen, bie einzelnen

Teilungen ber fdn'efecnbcn Gruppe jwei ober brei »erfebiebene SStfirc anwen-

Nti nt laffen, um auf biefe Seife bie ton ben Sdjüffen beftreute ^läd)c ju

Mar&Bern. — $)ic üermel)rte Pflege bcö Scbeibenfchiejiend wirb, in «Kücfftd>t

auf bie jtemlid) gleichmä&ig gute Bewaffnung aller (£uropätfcbcn Infanterien,

für bie kämpfe ber Sufunft eine oft entfd)eibcnbe taftifebe Bebeutnng ge«

romnen; ber Befi£ einer oor$üglid)cn SBaffc mad)t allein ned) feinen guten

«ajufcen auö, berfelbe mufj fie aud) $u gebraueben wiffen!

ibie3:ruppcn = Uebungcn beö^ahred 1875 haben im Sinne ber erwähnten

neuen Bestimmungen ftattgefunben ;
befonbere Beachtung uerbient ein bei 3ln=

ipefcnbeit St. SRajeftät beö Äönigd von Schweben, am 31. Sötot i\ %, ab=

^efealtened (Jrerciren ber l.'Öarbc^nfanteriesBrigabc im Reiter auf bem Bem=
ftebter $elbe bei |>ot3bam. 2>aö ftüftlier > Bataillon bcö 1 . ©arbe * Stcgimcntö

mfeuerte bei biefer ®clcgenheit innerhalb 4'/s ÜJcinuten per sDlann burebfebnitt-

lidj 50 Schuf} (brei compagnieweife abgegebene Salocn, bann «Schnellfeuer), ein

ftefultat, Welches* bie ßeiftungöfabigteit ber neuen ffiaffc in baö bcllfte i*id>t

ftellt unb tic hÄcbftgefpanntcften Stnforbcrungen, tt?eldt>e 'an bie #cuergcfd)Winbig=

reit einer mcbernen Infanteriewaffe geftedt werben tonnen, $weifelloö befric*

tiaen wirb.

Schliefend) tft nod) einer Wichtigen *3Jiaf}regcl gu gebenfen, nämlid) ber üer*

mehrten 9luörüftung ber Infanterie mit Sd)an$$cug. s
)fadj bem Äriege

mar junädjft eine Bermehrung be* fällbaren, nun ift and) bie beä tragbaren

c^an^eugeö angeorbnet werben, unb jwar in ber 3lrt, bafj in 3ufunft" jebeö

3nfanterie=, Säger*, Sdjüfcen * Bataillon 200 fleine Spaten unb 40 Beile an

„tragbarem Sd)anjjeug
w

mit ftd) führt, ferner an „fteferoe * Sd)anä$eng" 54
iiro^e Spaten, 18 Äreujfyacfcn, 12 Siertc, 27 Beile. £er Heine Spaten bient

urr 2luöfül)ntng leichterer ©rbarbeiten, fowic für ben ©ebraud) im BiWitt.

tfär alle größeren Arbeiten ift baö Scejeroc - Scbangscug beftimmt, welcbeö auf

ten ^abqeugen bed Baiaiüond nad)gefal)rcn wirb. — fDie £eutfcbe Infanterie

hat im Verlaufe beä legten Äriegeö, uornchmlid) wäbrenb ber langwierigen (Ser=

nirungö = Venoben oor ^)arid unb 9Jle^, ftd) oon ber ^ü^lid)feit ber #elt=

tefeftigung, alö wichtigem, ja unentbehrlich geworbenem ^ülfdmtttel ber tattifchen

Seferrftoc, ^ur ©enüge überzeugen fonnen, aber and) bie Unjulänglidjfcit ihrer

Süieriiftung mit Schanjjeug cinpfinblid) wahrgenommen. sJ5can wirb beöbalb

ebige ÜJlaprcgcl, welche einem wirtlichen Bebürfnifc entfprid)t, bod) willfommen

beiden bürfen. 3>ic fortfehrcitenbe Gntwicfelung ber Saffcntechnif unb bie ftd)

in Jolge berfelben ftetig fteigentbc 2öa ffenwirfung werben in 3"hmft mehr benn

je jur Slnwenbung ber '^elbbcfeftigung zwingen, aber fie mup, wie ein neuerer

2lutor treffenb bemertt, „foll fte wirflid) 5cu^jen bringen, Gemeingut ber 2lrmee

unb junächft ber Infanterie fein." Bei ber geringen 3nhl ber ^Pioniertruppen

joirb bie 3"f^wierie biejenigen -I»ecfungäarbeiten, weldje jeber ©efed)tötag Don

«br forbern fann, fclbft auöfüljren müjfen; barum ift, ben neuen Snftructionen

^emäB, ber ©ebraud) beö Spaten« allen 9Jcannfd>iften ju jeigeu unb feilen

WilitairiWe 3a^rt«&eri^tc 1875. 20
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biefelben im ftelb--9>ionierbienfte geübt werten. $>ie ©Übung oon „Pionier*
3ügen" f)ört gufünftig auf unb feil fleh auf flang befonbere ^ällc befdjränfen,

in benen fdjwierige 9lrbeiten babureb geförbert werben tonnen, bafe man fte Pen

bagu befonberö befähigten 9)rofeffteniften auöführen läfjt.

Die 3)eutfche Infanterie fann ben 3^^c^^d)fel mit ber Uebergeugung be^

grüben, einen ®rab ber taftifc^en unb ted)ttifd)en Vollenbung erreicht gu haben,

welker bon feiner ihrer Stioalinnen übertreffen werben bürfte.

3luf literarifdjem ©ebiete war baö oergangene 3fth* weniger fruchtbar als

fein Vorgänger. $en Zeigen eröffnete, wie im borigen ehre Reine

Schrift b. Sdjerffö, „bie 3nfo»teric auf bem <5rercir=f)latee. ^Inhalts*

punfte unb 93eifpicle für bie 9luöbilbung gum ©efecht." Tie allgemeine

berung einer 3nfanterie - Gruppe gum Kampfe, bie ©tärtebertjdlrnrffc imb cte

ÖUcuna, ber treffen, baö 9ktißtn$ ber »reiten* gur 3:iefen=(5ntwi(fdung beim

»ataülon, baö 3weinanbergrcifen ber treffen beim Eingriff, ber VcrtheibtgiriKi,

bem 9tücfguge, werben in ber bem Verfaffer cigenthümlichen geiftoollen Seife

einer eingefycnben Äritif unterwerfen. 3Ud &auptfampfform wirb eine megitört

ftarfe „£auptfeuerlinie" gewünfcfyt, beren 93ilbung bie einer „Vorbereirungölinie''

(ar)nlic^ ben dclaireurs bcö neuen »yrangöftjdjen Steglementö) borauögehen folL

Stic burch £ineinfd)ieben ber Soutienö oerftärfte, bidjtefte fttuerimie hübet fc»

erfte treffen, bem alö ,,Unterftü^ngöUnie'
,

in fleinen gefcbloffenen ^üft^dlimgai

baö gweite folgt, f)inter biefem, möglichft in gefcfyleffcuen
sDcaffen gufammen ß>

halten, baö britte treffen, wohl gu unterfdjeiben bon ber eigentlichen ©efecbta=

JReferoe, über welche nur bie (jäheren Führer gu oerfügen haben. 2)ie Scherffcbe

Schrift ift im ©runbe genommen bie praftifche Mnwenbung ber in ben „Stubtcn"

beffelben Verfafferö auögefprod>enen ©runbfätjc. — Stuf rein applicatorifchem Sege

oerfudjt iöcaior #clbig in feinen „Iaftifd)cn 93eifpiclen" bie Aufgabe gu

löfen, bie @efed>töübungcn ber Infanterie oon bcraltctcn, nicht mehr bem ©erfte

ber neueren iafttf entfprechenben Rennen gu emaneipiren. — 3Befentiidj im

Scherfffcfyen (Sinne gehalten ift bie im SUlgemeinen recht tüchtige, wenngleicfe

tljeüweiö ber Jorm nach *u bcmängelnbe Schrift cineö ungenannten 3ürtorö:

„Unfcre Vorbereitung auf baö Sdmfccngcfcdjt in ber Schladt/
ferner nennen wir Sftecfelö Xaftif (1. jrKÜfte beö II. Jheüeö: ÜÄärfcbe, 8a*

gerungen unb (Santenncmcntö, Verpflegung, (*ifenbar)ncn unb ^Ibtdegraphen,

Sicbcrheitö: unb äunbfcbaftöbienft)
;

biefelbc wirb bon ber tfrittf alö baö gur

3eit brauchbarfte £anbbud) ber Saft« für ben angehenben ©ffigier bezeichnet

(£in in bierter Auflage erfchieneneö ältereö 2öcrf: „(iampe, über bie $lue<

bilbung ber (Sompagnic für baö moberne ®efed)t" enthält fehr gefunet

3been über bie Leitung beö ©efechtögangeo bei aufgelbften Waffen, befanntiid?

ber 3lchtlleöferfe beö mobemen 3nf^n^ri^cfed>t>5. Von Stüftow'ö „Strategie

unb STaftif ber neueften 3eit" ift ber III. S3anb (sur Sfbre bom ©efeebt

unb sur fiehre bon ben Operationen) ooüenbct werben; anregenb unb genjrreicf'

gefchrieben, legt berfelbe für beö iHutorö bebeutenbe ntilitair=literarifcbe Scgabuiuj

oon steuern 3cucjni^ ab. 2llö bie berborragcnbfte rricgöwiffenfchaftliche fietftunii

haben wir jum Sd)lu9 Äühnf'^ „ f r i 1
1
f d} c unb unfritifchc Söanberungen"

namhaft gu machen. Die ben Scrjluf} beö 2Berfeö bilbenben JRücR?lidfc ftnb ber

»eadjtung im l)i>cbftcn ÜKa^c würbig 9cur einige ber fpecicü baö 3nfaitterir

gefegt betreffenben 2hefen mögen hier in tfürge erwähnt werben: „3m ®egen=

fa^c gu ber frül?creu 3luffaffung ift gerabe fnt ebenen, freien Serrain je£t %
gerftreute J^htart allein herrfchenb, währenb im beberften unb unebaien oifi

eher gcfchleffene ^Ibtbeilungen gufammen gu h^ten fmb. Unter bie IDcttte! tf?

i
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Angriff bürfen Bajonet * SCttacten ariderer Slbtheüungen unb <Satoen im SM=
gemeinen nicht mehr gä^len, eö fei benn bei befonberen Umftänben (bei Stacht

u. f. to.). £ie $f)ätigfeit ber oberen Rührung begießt ftd) oormiegenb auf ba*

^Inje^en ber größeren jrubpenforper. jum ©efecht unb ben (Gebrauch ber fftt-

icroen. $ür bie Brigabe wirb bie flügelweife Slufftcllung befürwortet, £afj

baö Bataillon unb nidrt bie (Kompagnie bie taftifdt>e Einheit ber Infanterie fein

unb bleiben muffe, barin ftimmt ber ^erfaffer mit allen taftifchen Autoritäten

überein ; bie Eompagnie foll für ben Bataillon^Eommanbeur nur bie „öefednV-

cinbett" fein, ma$ fie im (Sinne ber neueften 2>eutfchen üßerorbmmgcn auch ift;

für biefelbe wirb eine Eintheilung in bier 3üge, wie bei ben Jägern, empfohlen:

mit gleichmäßigem Slbmarfd) unb $war nach rechts, ferner wirb betout, baf?

raö fogenanntc „£eranfd)ief)en" ber Schüben, im (Gegenfafe gu bem fefct beliebten

jorungweifen Jtorgchen feinedwegö feinen 3Bertl) verloren habe. Jttir bas zweite

Ireffen wirb im Brigabeocrbanbe eine „EompagniesEownnenlinie" oorgefablagen,

n?ic fte bad Deftercridnfdjc Reglement oorfdneibt. — 2ßenn, wie biefe wenigen

&tbeutungen beWeifen, ber Berfaffer manchen formellen Aenbcrungen unfereö

ftegiementd baö 2Öort rebet, bann ift ee um fo I)ör)er gu oeranfä)Iagen, wenn
ein fo competenter Seichter urteilt, ,,baf) baffelbe bie ^prineimen beö heurigen

©efeebt^ uollfommen anerfannt l)abe unb felbft bem fortgefchrittetrften Safttfer

auäreichenben Spielraum gewähre." £>aö auch in frembe <Soraa>en übertragene

Äühne fche 333erf ift unfereö Erachtend einer ber beleb,renbften unb gebiegenften

Kommentare ber neueften Saftif, bem bleibenber Sößertf) zweifellos geftchert ift.

2)ic »^rangöf if cr)c Infanterie hat im öaufc beö %a\)x& 1875 fun«

fcamentale Beränberungen ihrer .Organisation uub iaftif erfahren, bie weit*

cireifenbften feit bem %ii)xc 1791. Äeine 3lrmce fyat feit ben Sagen ber großen

fteoolution mehr Kriege geführt, alö bie ^ranjöfifcDc, feine aber auch ihre or=

jamfatorifa^en, reglementarifehen unb bienftlichen Einrichtungen weniger ben

Öecürfmffen beö Äriegeö angaffen gewußt alö biefe; ein ÜRangel, welker ftcb

o^ne bie Sluäbauer unb 3äl)igfeit ber (Vcanjcftfc^cn Snfauterie, bie ftinbigteit

unc Selbftftänbigfeit beö einzelnen 9Jcanneö in noch empnnblidjerer Söcife fübl*

bar gemacht haben würbe.

(Geraunte 3^it zögerte man in »Iranfreid), mit ben irabitionen einer 93cr=

gangenheit $u bredjen, weldjc ju ben £aupturfad)en ber biefe Slrmee betroffenen

Äataftropf)en gerechnet werben mufe. 9iun ift ber entfehetbenbe Sdjritt gefchehen

;

tie ^ran^öftje^e 3nfanterie ftel)t im Begriff, ben Erfahrungen, welche bor Allem

lie auf ben b;eimatl)lid)en Schlachtfelbern ju fammcln reiche (Gelegenheit hatte,

in umfaffenber Söeife Rechnung $u tragen.

9<achbem im Frühjahr biefeS %täp& auf (Grunb bes „Eabrc=(Gefefcee oom
13. 3Jlär5 1875" bie Infanterie = Regimenter gu oier Bataillonen bon je bier

(Soawagnien (nebft zwei befonberen 2)epot^ompagnien) formirt werben waren,

erfchien im 2lnfd)lup an biefe borbereitenbe organifatorifche ÜJtafjregel baö „Re-
glement du 12. juiu 1875 sur les mauoeurres de rinfanterie.'*' 2)ie

jum 3wecfe ber 9leoifion beö ätcglementö oom ^aijxc 1869 berufene Eommif-
fum, beftehenb auö 2 ©eneralen, 2 £>berftlieutenautö, 2 Bataillonösßhffö unb

2 Jpauptleuten, unter 33orfi^ bce ©eneral Blot, Stellvertreter beö Äriegö=

^tnifterö, legte bem le^tcren einen Bericht bor über bie alö nothwenbig er=

kannten 33eränberungen; biefer „Rapport au ministre de la guerre" leitet

neue 9leglement ein. 3113 bie Elemente ber 93eränbcrungen in ber ^ufan 1

terie^aftil werben folgenbe bezeichnet: Ueberwiegenbe Bebeutung bes ^eucr-

riefecbte; bie Uebelftänbe ber gcfcbloffenen ?yechtart uub N
)iothwenbigfeit ber Vitt-

20*
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«

roenbung ber jerftreuten in ber crften ©efecbtßlinie ; bie (Sompagnie ift ®cfetfct©-

einfyeit, baß Bataillon bleibt bie tatttfdjc ©infjeit; SRängel ber jerftmiten ^etbt*

art unb ÜJcittcl, bcnfelbcn abzuhelfen. 3>cr 78 (Seiten füllenbc Beriebt, toelcber

auf ©runb obiger s3Jcotioe fcic ©renjen ber Pen ber (Sommiffion ni lofenben

Aufgabe begetchnet, tft im ©runbe genommen eine im Sinne ber neueften (sx-

far)rungen unb ftorfdmngen entroorfene taftifebe Stubic, beren Bcftimmung $n

fein fd)eint, bic .Offiziere mit bem ©eifte beß neuen Reglcmcntß oertraut §n

machen, im Uebrigen nidjt gu bemfelben gehörig. — £en „titre premier*' beß

Reglements bilben bie „Bases de Instruction". 3)iefelben enthalten f&t-

ftimmungen über bie 3ufammenfefcung, (Sintfjeilung, Formation unb Befehl**

gebung innerhalb beß Rafjmenß cineß Regimcntß, ferner über bic 3ah\, bic

bienftli^c Stellung unb Snftruction aller Margen.
©n Regiment befterjt auß oicr Bataillonen

,
groei 2>e»ots(5oiiu;agnicn unr

einer section hors rang (Oefonomie*i>tnbrocrfer)
;

jebeß Bataillon aärjlt oicr

(Sompagnien. 2)ic (Sompagnic verfällt normal in oier sections (3üge), oon

benen je groei ein pelotou (£alb=(5onu;agnie) bilben ; bei ber früheren Öinthei'

lung beß Bataillonß in jcdje fd)road)c Gompagnicn bilbete febe im Bataiuenß=

ißerbanbe nur je ein pcloton. 3ebcr 3«fl serfällt bei ftricbenßftärfc in $roei,

bei Äricgßftärfe in oicr escouades (Sdnoärme), beren je jroei bann eine demi-

section (£albjug) bilben. 3m ftneben führen bie ad)t escouades bie un-

geraben Hummern oon 1 biß 15, im Kriege rütfen bic neu ^injutretenben in

bie offen gehaltenen geraben »on 2 biß IG ein; ein ©runb für biefe rigentfnun=

licf)e Rumerirung fann nur in bem faft biß $ur $>ebanterie getriebenen Be=

ftreben erfannt »erben, bic beftefjenben SBerbänbe möglidjft unberührt ju lajfen.

3Mc Bataillonß = <5r>efö unb £am)tlcutc werben nact) ir)rcm £>ienftalter oertbeilt,

berart, bafj ber ältefte Bataillonß:(Si)ef baß 1., ber nädjftälteftc baß 2. Bataillon

u. f.
ro. commanbirt; beim 1. Bataillon ftef)cn ber 1., 5., 10., 14., beim 2.

ber 2., 6., 11., 15. u. f. ro. Hauptmann, beim £>epot ber 9. unb 18. He
brei Sa^re finbet ju biefem 3wedfc ein Slußglcid) (tiereement) ftatt; bic Jpaupfc

leutc, toeldje ju einem anberen Bataillon übertreten, nehmen bann ibre dorm

oagnien mit, bagegen tauften bie Stabßofftgiere nur unter einanber. 3>iefe nur

ber tfranjoftfcljen mm» eigentümliche Borfdnift mag foroofjl in ber peinlicben

Beobachtung ber 9lneiennitätß = 35err)ÄItntffe, alß aud) in ber §lbftcr)t begrünbet

jein, nicht hnmer btcfelbcn Jpau&tteute beim $)epot ju belaffcn; baß ©cfübl ber

3ufammenger)örigfeit innerhalb beß Bataillonßoerbanbeß wirb bureb ben fteten

3Bect)fcl freilich ntcr)t beförbert »erben. ÜRateriell ftcljen biefer SRa^regd feine

©ct)roierigfeitcn im SBcgc, ba bie meiften Regimenter nur eine ©virnifon t)aben.

(Sine burch bae Regiment fortlaufend Rümmer führen bic Sonujagnicn

mdjt. 3)ic Kompagnie jäl)lt au^er bem Apauptmann nod) brei Offiziere; ber

lieutenant füt)rt ben jtöeiten, ber sous-lieutenant ben inerten, ber officier

auxiliaire (Refcroe=Offigicr) , ober in (Srmangelung eineß feieren ber ältefte

sergeut ben erften unb ber sergent-major ben britten 3ufl- 3ni ^rieben

unterftü^en bic sergeuts ben 3«flfüt)rcr bei ^üt)rung feineß 3ngeß, im Äriege

commanbirt ber ältefte bie jroci escouades (erften ^albjug) be$ rechten, ber

nächftältefte bie bcö linfen Jlügelß. 83ci Slufftellung eineß Regiment* (jur

^uftcrung ober 9>arabc), ber fogenannten formation d'un r(?giment dan^

l'ordrc constitutif fterjen bic Bataillone ber Rümmer nad) mit 20 in. ^nttv-

Dalle in fiinic nebenciuanber, bie 3>e»ot=donu>agnicn auf bem linfen Flügel

bee uierten Bataillone, bie (5onu;agnien unter ftcf) mit gtoci ©ebritten 3"lcr
'

oallc, ju jroei öliebern fonuirt. ^cr ©lieberabftanb oon Bruft ju Rücfcn
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grmeffen, beträgt 40 cm. (geringer all bcr Dcutfdjc), bei 5Jcarfd)en wirb bcr*

jclbe auf 70 cm. erweitert; bie Kotten fter)cn mit lofer 3ül)lung (12 cm.) Die

iäJtonnfdjaft rangirt innerhalb jebcö 3ugcs nach ber ©röfee, ber Art, bap bie

rier grefeeften redjte ftlügelleute ber vier 3üa,c unb zwar im ^weiten ©liebe

fmb, auf bem rechten ftlügel jebeö 3ngcd im erften ©liebe ftcf)t ein caporal.
• £ic caporaux (©ruppenfntjrer) »erben gleichfalls nad) ber ©röfje, bie ser-

gents nad) bem Dtenftalter eingctf)cilt; bie (Solbaten ber erften klaffe hüben

tic geraben «Rcttcnnummern im erften ©liebe. Der £auptmanu ftef)t auf bem
rechten $ügel bed erften ©liebe« fetner (Sompagnic, bie 3ugfüf)rer m'er (Schritte

{jinter ber tBRittc irjrcö 3ugeö; ber ältefte sergent auf bem rechten ftlügel beö

3uge3, §u meldjem er gel)Ört, alfo neben bem caporal; bie übrigen Unter*

Offiziere fdjltcfoen wer (Schritte hinter bem linfen ftlügel ber betreffenben 3ügc.

Sie Stabsoffiziere fterjen l) int er bcr Jront, unb zwar ber colonel 60 Schritte

ren ber 9teif)e ber Sd)lief}cnbcn entfernt l)inter ber . 9Ritte beö ^Regiment*, il)m

Sur 8infen ber lieuteuant-colonel ; bie chefs de bataillons 40 (Schritte

hinter bem Bataillone, ber major (etatötnäfnge Stabsoffizier) beim Depot, bic

adjudants-majors unb adjudants 10 Schritte hinter ber Jront ber Bataillone.

Die sapeurs ftefjen auf bem rechten Ringel beö ^Regiments, Samboure unb

•Viormfteu hinter ber ÜJcittc bcr Bataillone, beim erften Bataillon bie föegtmcnt$=

iRuftf. Die %a\)\\c befinbet ftd), wenn btei ober uier Bataillone zur Stelle

jtnb, beim zweiten Bataillon, fünft beim erften; bie Bataillone führen, fofern

He ftabne nid)t bei bemfelbcn ftd) befinbet, fogenannte tanions (ÜJlarfir^äljnc^en),

iwldje oon fourriers getragen werben» Die 9tegimentöfal)ne, welche ber sous-

lieutenant porte-drapeau trägt, wirb burd) fünf Solbatcn ber erften Älaffc

(la garde du drapeau) gebeeft unb ftct>t in ber Söcttte bcö betreffenben Bataillon«.

3m ^weiten Artifel ber „Bases de l'instructiou" wirb bie Srjä'ttgfett

unb ber Dtenftbereid) ber oerfehiebenen Gfjargen betaillirt. Der £)berft ift für

He SfoebiUmng im Allgemeinen oerantwortlid) ; bcr Oberftlieutenant überwacht

foeciell bie tl)eoretifd)c unb praftifd)c Auebilbung bcr ^nr Befc-rbcrung oorgc=

idjlagenen Unteroffiziere unb ©aueinen, ift aber aud> ber £)her=3nftmctenr

jihnmtlidjer Dffijtcre. (Sö ift il)m bejonberö zur $flid)t gemacht, in ifjnen bic

Öirft mr $t)ätigfeit (le goüt du travail) ju entwicfelnü iäglid) l)at bcr

8ataillotu?=(5f)ef bie Befehle beö JRegimentö^ommanbeurß einzuholen bezüglid)

ctr »rt, ber Dauer unb beö £>rtö bcr Uebungen für bic uier tfjm unterftcilten

üenwagnien; eö beweift bics, wie weit bie ftrangöftfehe Armee nod) baoon ent*

fernt ift, ben Offizieren, felbft benen l)öt)ercr ©rabe, jenes ÜKafj oerantwort=

lieber SefljftftänbigTeit zu bewilligen, weldjeö ber Verlauf bee 3nfanterie*©efed)te

bcr neueften %eit erforbert. Die ^nftruetion ber Unteroffiziere ift Sacfyc ber

adjudants-majors, bic ber caporaux liegt bem adjudant ob. Der nad)

Dmgent ben £auptleutcn »erbleibcnbc ©irrungöfrciö, innerhalb beffen biefelben

jclbftftänbig fjanbeln bürfen, ift bemnadj ein jtemlid) befdjeibener. Allcrbingö

Wdüefjt bie 9ftefrutcn=Auöbilbung, biöljer Angelegenheit ber Depots, iefct aue=

i6lteftfid) bei ben Kompagnien; bic bezüglichen Borfdjriftcn ftnb ben Deutfdjcn

auffaüenb äfjnlid). Beim BataiUono=(5rerciren bewahren bic Kompagnien ifjrc

Belbftftänbtgfett, wäfjrcnb fte cl)ebem fd)led)tweg alö pelotou fungirten ; cd offen=

bort ftd) f)ierin ein bebeutenber ^ortfdu-itt; auch wirb auf ©efechtßsUcbungen

unb 3nftruction im Serrain, ald >>ülfemittcl friegögemä^cr Auöbilbung, befon*

bercr Sertl) gelegt. s3Jcan fann gefpannt fein, wann unb in wie weit e* bcr

in tiefer ^inftcht jeglicher Schulung cmtangclnbcn ^ranj;örtfd)en 3nfanterie gc;

lingett wirb, bie biehcrigen Berfäumniffc einzubringen.
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©er „titre deuxieme" bc$ Reglements, bie Ecole du soldat, ift bc^

fonberö fergfältig rebigirt unb enthält iöefttmnrungeu über bic DetaiUSluSbilbun^

bes üJianneö in gefchloffener unb jerftreuter Drbnung, ferner bie 35e!jünbüin^

bc* ©ewehr*, bte Vorbereitungen gum Scbeibenfcbiefren, bie ^retübnngen unr

33ajonctfecf)t - Uebungen
,

le^terc von ben Deutfdjen wenig oerfcf)ieben. 3m %ki

gleid) jum früheren Reglement erfdjeinen bie Gommanfcoworter fürger unb büm

biger. Unter ben Elementar Bewegungen ift eine auffällig: „demi-tour ä

droite (gauche) marche ober halte", b. I). wäbrenb beS 2Jcarfd?c$ wenben

unb bann halten cber gleich weiter marfd)iren. Die (Scbrittlänge ift gleid) 75 cm.

(bie Dcutfcbe 80 cm.), oie 9Karf(J)gejdhnjinbigfeit beträgt 115 in ber ÜJcirojic.

wirb alfe nur neet) oon ber ^talienifcben Infanterie, welche 120—140 mtTrfcbrrt

übertroffen; ber pas gymnastique (Sauffcbritt) legt 180 «Schritte in ber W\-

nute guriief unb folt nur au önabmö weife angewendet werben; man trieb in

ber 3cit beö Äaiferreicbe ÜHijwraud) mit- bcmfelben. 23eim ftlantcimtarfd) werben

bie Kotten beublirt. Die Gfyargirung gefebiebt in fünf Sempo*; alle „mouve-

ments« mit bem ©ewebre füllen in je Ys* Minute geftfeben (!). — Die Detail;

3lu8bilbung für baä jerftreute ©efeebt fann bie ber früheren liratUeur^nfniicticn

anflebenbe §)ebanterie nicht octlig »erläugnen; bie ^nteroallen follen beim

Schwärmen genau innc gehalten, Scbwcnfungen ber Schützenlinie auf (5ontmanrc

au^gefübrt werben. Slnerfennung oerbienen bie fpecielt für baö (Gefecht gegebenen

^orfcrjriften.

Die Berftärfung ber fauerlinie fann burdi 3ufammenfcbiebcn ober 5>er=

längern ber Sdnifcenlinie, aber auch burch (ftnboubliren gefcheben; beim Schwärmen

ift bie mittelfte Rotte jeber ®ruppe Rid)tungcrotte. Der (Gebrauch ber neu etn=

geführten Signalpfeife (Stiftern 93abuel) ift nur ben £>auptleutcn unb iwar in

folgenben fällen geftattet: als Signal „Sichtung", weldjem bann ein 93efebl tureb

2Binf ober 3uruf folgt, ferner jur 3llarmirung in Rabe bcö ftcinbeä an Stelle

oon £>ornfignalen, bei Racbtmärfdten, alä Beiden jum 33orbrcd)en im Serftccf

unb alö (Srfennungejeicbcn im Sicberbcitöbienfte. Rur Generale unb State

Offiziere ftnb befugt, im Gefecht ftcrnftgnale geben gn laffen. — Die fteuer=

Diöciplin foll auf baö Sehärffte gebanbbajbt werben, namentlich in £mftcbt bes

fouernö auf unmäßig weite Entfernungen. Einzelne Sdntfcen follen nur bie

250 m., Seitenlinien unb Leiter 3—400, gefcbloffene (Soutienö 5—600, 9tc-

feroen 800, gröftere ÜJcaffen unb Artillerie bte ju 1000 m. befdwffen werben,

Schnellfeuer nur auf Eommanbo unb bis böcbftcnö 200 m. Uebung int

serftreuten ßöefed)t foll mit einigen in gefchloffener Orbnung auejufübrenben 33e=

wegungen fdjlie&en.

Der titre troisieme umfafrt bie „Ecole de compagnie". — Die (km-

pagnic foll (nadj Slnalogie beö § 43 beS spreuftffeben Reglements) geübt werben,

alle Bewegungen nach jeber Seite in jeber Drbnung fdjncll unb fteber anein-

führen. Swccfmäfjtg ift bie $orfcbrift, jwei friebeneftarfe Gompagnicn juweilen

au einer friegsftarfen %a fermiren. Die Sügc unb ©nippen numeriren nacb

il)ra- jeweiligen Stellung in ßinie ober (Kolonne; eine ^noerfton giebt es folglich

nicht. Daä j^euer fann in gefchloffener £rbnung auf breierlei ixt (unb inur

htieenb, fteljenb, auch mit 4 (^liebem) abgegeben werben, nämlieb aU 6in?d-

feuer (charge ä volonte), 3ng- ober (5ompagnie=Saloe (feu de section cber

de compagnie) unb Schnellfeuer (feu rapide), allemal mit Bezeichnung ber

Entfernung. — Die gefcbloffenen Jvcrmationen ber Gcmpagnic fmb fclgentc:

1) bie Gcmpaguie=(5clcnne (colonne de compagnie) wirb auö ber Slufftellunj?

in Öratc burd) ^Icmren auf ben ftebenbleibenben ^weiten 3ng gebilbet ;
ber3«3:
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Slbftanb beträgt feebe Stritt; 2) bie ^cletciuSolonnc (colonue depelotous);
bcr erfte unb vierte 3«g fdjiebcn ftet) hinter ben ^weiten unb britten, weldje

flehen bleiben. 33eibe Kolonnen bienen jutn ^anövriren; begleichen 3) bic

geöffnete 3ugcolonne (coloune ä distance entiere), welche mit gangen Diftancen,

im Uebrigen wie bic Gompagnie=(5cloitnc formirt ift; wenn biefelbc ale 3Jcarfd)=

Golonne benuty wirb, fo hriftf fte colonnc de route; bie ©lieber lotfern al$-

bann bie Stfftancen bie auf 70 cm. Diefe (Seloune fann auch in demi-sections

unb escouades abbrechen. 3luf fdmtalen SSegen boubliren bie Stetten ober bic

©lieber fefcen ftd) tn Seihen.

3)ic ©eftimmungen für bae Verhalten gegen (Savalleric fmb ben Deutfchen

gleich: „3ebe Formation ift gut, wenn bic ßeutc faltes 33lut behalten unb tr>r

»5cuer biß auf bie nahen Entfernungen fparen; alle jeitraubenben unb Unruhe
erjeugenben Bewegungen ftnb 311 vermeiben." 3m pralle eine @onu;agnic=Go=

lonne von ber @avalleric übcrrafd)t wirb, fann ftc darrte formiren (colonnc

contre la cavalorie) ; bic Formation bejfclben ift fehr einfach, inbem bcr vierte

3ug auf ben britten fd)liefct unb Äebrt macht, bie ßücfen in ben ganten wer*

ben burch l'eutc ber inneren 3üge aufgefüllt, bic Chargen treten in bic ÜJcittc.

Die colonne de pelotons formirt bae darrde burch kehrtmachen ber beiben

Unteren 3üge unb Sludfüllen ber Öütfett in ben planten burd) Ünterofftjierc.

Die ©runbgefechtöfteUung ber Gontpagnie ift in ber Siegel bie (Sompagnie;

Gelonnc. SBenn biefelbe ftdb $um ©efeebt formirt, tbeilt fte jW) in brei 31)eile:

ein 3ug fd)Wärmt aus unb bilbet bic Sdnifcenlinic, ein anberer folgt als 3?cr=

jtarfung (renfort) ; beibe 3ügc feilen bemfelben Peloton entnommen werben unb

»erben Dom Rubrer bcffelben (bem älteften bcr beiben 3ugfübrer) befehligt, bic

beiben noch übrigen 3ügc folgen gefchloffen balnnter als „soutien". 33ctm

yyauptmann befinbet ftd) in ber Segel ein £ornift unb ber ^ourricr; bod) firnnen

He öauptleute unb bic Führer ber §)clctonS aufjerbem ftcb, einige intelligente

Scute ausmäb,len, welche bic Befehle git überbringen baben; bicfclben werben

idlriftlid) ober münblich ertbcilt unb müffen in Unterem Salle rem Ueberbringer

tcieberholt werben. ~\eber Acuergruppc werben jwei ber beften Schüben als

e'claireur8 um etwa 80 m. vorauf gefebieft; bic (Entfernung jwifcfyen ber

Scbüfcenlinic unb ber 5$crftärftutg foll bechftens 150 m. betragen, gwifcben biefer

unb bem Soutien bis ju 350 m.; bicS ergiebt eine ©efammttiefe ber fo ge=

glieberten Kompagnie von etwa 500 m. Senn von £auS auS jmei 3üge
l'chwärmcn, fo folgt bas noch übrige ^cloton gefdHoffen, ober eingeteilt in Unter=

trüfcung unb Soutien, in beliebiger Formation, bem Serrain entfprechenb. Die

aefcbloffencn Ztyik bcr Compagnie fonnen auch in bie Sdjüfccnlinie cinrütfen

unb Salven ober Schnellfeuer abgeben, ftämpft bie (Kompagnie allein, nicht

im $3ataittonS=33erbanbe, fo muy fte ftd) bie jum Momente ber (Jntfcbcibung

auf alle ^älle eine intaftc, gcfcb,loffcne JRefcroe erhalten.

^ür batf 33 er galten beim 21 n griff gelten folgenbe 33orfd)riftcn : Die
t'claireurs eröffnen baö fruer, um ben Acinb JU beunruhigen, werben fobann

t?on ber <Sdnt£enlinic unterftüfet ober aufgenommen. Dad 9?orgef)en gcfchiel)t

jprungweife, in ben StiuV'paujen wirb gefeuert, inbem bic 3ügc einanber featn=

btren. Die gefdjloffenen 'Jlbtbeilungcn richten if>rc Bewegungen nacb benen ber

Sdjü^cn, inbem fte ftd) gruppcn= ober rottenweife, fclbft einzeln, Wann für

9Rann, oon Decfung ju Dctfung vorbewegen (Vorwärts — Sammeln!) 3um
Anlauf, welchem Sdjncllfeucr oorangeben muf?, wirb baö Soutien in bic Sd)ü^en=

linic vorgewogen, bic Jatuboure fd)lagen; Of^jtere unb Unteroffiziere voran, ftärjt

ü* fobann 3lllco mit beut SRufc: „cu avantu auf ben fteinb. ©ne aUcin

;
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fämpfcntc (5empagnic tarnt einen Jhcil ihrer Gräfte $11 einem ^lcmfcn=^lri^riff

oerwenbett, wclcber aud) j»m ^av^tbigriff werben Tann, wäljrcnb ber 5lngrijf

in gnmt ben ©egner bann nur feftf?altcn foll ; boeb feil ber ^In^riff Pen beiben

Seiten gleichseitig nnb im entfdjcibenben demente mit gleicher äraft burefc

abführt werben; baß Seutien folgt {icfcf>lcffcn auf 100 m. Entfernung. SBrrc

ber ftcinb attß feiner Stellung geworfen, fo rauf) ein Sbctl ber Scrjüfecn biß an

bic riiefwärrige Seite (beß ©cbel$cß, £erfeß, ber £öbc) verbringen unb ibn

bureb Reiter verfolgen ; ber 9left ber Eompagnie fammelt ftcfi, um einem etwaigen

Öcgcnftofe beß ^cinbeö entgegentreten $u rennen.

£ic Xcfcnfipe wirb alß biejenige Äantpfeßferat bezeichnet, welche $war

gute ,>ucrwirfung unb Slußnufcung bc'ß Scrrainß geftattet, aber auf bie SRcral

ber Struppen nid>t günftig wirft unb barum fo balb alß tbunlid) mit ber JDffenjwc

pertaufdrt werben mufr. Slugcnfcbcinlicr) f
ölt burd> biefe SSerfcbrift ber fehlet

einer Uebetiebäfcung ber Scfenftec, welker im legten Äriege ber 5r<anjcfifd>cn

Infanterie mit Sterbt jum Vorwurfe gemacht würbe, oermieben werben, (Segen*

Eingriffe, welche gegen bic ftlanfe beß ©cgncrß $u richten ftub, werben alß be-

fenberß wirffam empfohlen, biefclben feilen für*, cnergifd) unb mit allen btßpe--

niblen Äräftcn außgefüfjrt werben; all ber günftigftc Üttemcnt $ur Slußfubrung

wirb ber beß Stufcenß beim 3lngreifer bejeidmet, wenn berfelbe biß auf natje

Entfernung fyeran gefommen ift unb fein eigene* 9lrtillcric=<$eucr maßfirt. 3m
Bataillenß=3$crbanbe follen ganje Eontpagnien gu tiefem 3n?erfe perwenbet wer»

ben. SBenn ber #cinb bureb umfaffenbe Bewegungen feine Jrent Übermaß
außbcljnt unb fcbwäcbt, fe müffen bie fdnüäcbften fünfte berfelben fofort ent--

fdjloffen angegriffen werben.

£ie von ben A)auptleutcn §u leitenben <$elbbienft = Hebungen werben in

einem befenberen Eapitel etngebcnb befunden unb feilen bei benfelben felgcnbe

®runbfäfcc gelten: £er tfrentEingriff einer gcfebloffcncn 9lbtl)eilung gegen einen

gut gebeerten (Gegner feil in ber Siegel als gefebeitert angefeben werben; ba*

ivehien einer Sicferpe, bie übermäßige 9lußbcl)nung ber Jrent ftnb tabelrtßwerty.

ras Sd)lu|>Eapitcl ber Ecole de compagnie enthält betaillirtc 33orfebriftcn

für ben Singriff unb bie ^ertbeibtgung Pen £ertlichfciten, £eftlcen, ®erjel$ jc,

femer für ben ftampf gegen Eaoallerie unb Slrtillcric. £affelbc ift ein ferra-

liebcr Eurfuß ber angemanbten Xaftif. Obwohl bic neueften Äriegßcrfarjrungen

*u iRatfyc gelegen werben ftnb, fc erfdjeinen bennoeb manche ber in biefem

Eapitel außgefprodwten (ärunbfä'fcc oon fcfyr zweifelhaftem Stufen. £ic &n*

wenbung beß Salecnfcuerß auf weite Entfernungen ift, felbft gegen grefecre

Waffen, wirfungßloß; im Slrtillcricfcucr wirb cß, um 33erlufte gu permeiten,

gerathener fein, bie Stellung nad) porwärtß $u Weddeln, anftatt gurürf ß
geben. — £er 9Jcannfd>aft wirb empfehlen, mit ber SJcunition efenemifch ui

verfahren, unb bic Siftanccn jn febä^en, bic Cfftjtcre feilen mit ^>ülfe ber

Äartc ferglid) reeegnoßeiren unb auf bic Sicherung ber Jlügel bebadjt fein;

rffljicre unb Untereffiu'ere ftnb per 93cgimt ber Bewegungen int ®efed)t genau

ju tnftruiren. — Cbcn würbe bercitß bemerft, bafj cß Bcbenfcn erregenb fei,

ben Äampf um Dertlid>fciten in rcglentcntarifd>c ^erfdjriftcn 3Wängcn, felglid?

fcbablentren &U wellen; meglicb freiließ, baf? Cfft^icr=Eerpß, bereit einer ibcü

ber friegöwiffcnfcbaftlid)en 33ilbung pcllig entbebrt, berfelben bebarf.

Tic Ecol(* de batnillon ift jur 3nt, wc wir biefe ^tikn fd^reiben, ned?

ntd)t piibltetrt. Bei ben jur Erprobung berfelben ftattgefyabten Ererctttcn ftelltc

fub beratte, bafj ein in Eompagnie^Eolonnen maueorirenbeß Bataillon eom

Ectnntanbcur nid^t mit ber Stimme geleitet werben fann, bafj fricgßftarfc Ecm-
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pagnien nicbt Pen unbcrittcncn £auptleuten geführt werten rennen, Pap ferner

per adjudant-major bei Per neuen 2lrt ju nmnepriren pon geringem Pütjen

[ei Diefe nad> Dcutfdjen Gegriffen nidtf eben neuen Krfafyrungcn werten fernere

orgamfatorifdjc unb taftifdje 93cränberungen jur ftolge fyaben. 3llß eine 9ceue=

rang muf? ned) bemerft werten, Paf} bie 3äflers33ataillonc bei Pen legten

^eri?jtmancpcrn häufig eompagnieweife, befonberö in SSerbinbung mit Kapallcrie,

rertrenbet werten finP. —
$n Pem neuen Reglement offenbart fieb, foweit Pie biß jefet poriiegenben-

Ibefle eine 93eurtl)eilung geftatten, ein enormer ftortfdjritt unP wirb, trofc

mancher ÜKangel, Paffelbe als Per glütfliebe unP pollftänbige SlußPrucf Per neueften

iaftif bqeidjnet werben muffen, ©utc iKcglementß allein perbürgen freilid)

ned» feine Krfolge; ftc muffen aud) in Reifer) unP 33lut Pcß £eereßferperß

übergeben; ba$u aber beParf eß ber 3eit, ungeftörter, jahrelanger ftriePcnö*

Arbeit.

Sluf litcrarifcbem (Gebiete War man in tfranfretd), in (Ermangelung nanu
bafter l>eimifd)er Tutoren, oielfad) an bie Kr$eugniffe beß 3luslanbee »erwiefen;

neuerbingß fc^eint aud? biefc fiürfc ftet) füllen $u wollen. Sir begrüben in ben

anfänglich im Journal des sciences uiilitaires erfdn'enenen „Etudc8 de
guerre" beß ©encral i'ewal ein tarrifd)eß ßefyrbud) Pen boljcm Söertfye. Der

Autor, beiläufig einer bcr intellectuellen Urheber beß neuen föeglementß, jäl)lt 311

ben gebübetften unb griftreidjften jyranjcftfdKn 9Jhlitair=£d)riftftellcrn. 3« Patriotin

iaxm Streben, feine (Sameraben auf ber 33ar)n jeitgemäfjen taftifdjen ftortfdjrittß mit

fidt) ju führen, fdjeut er ftä) nicht, eß außjufpretrjen, wie wenig planvoll unb logifd)

man bißber in ^ranfreid) bie Äriegßfunft beljanbelt fyabc. 3n feiner „tactique de
combat*4

Weift er barauf l)in, wie fefjr man eö liebte, mebr fpeculatip unb

ebcrfläcr/lier), alß wiffenfcr)aftlid) gu fein, femer, ba& gleicr)wof)l bie Äorrjpfjäen ber

$crgangenbeit, bie ©uibert, 5JloranP, 93ugeauP u. a. fet>r wef)l bie ^ortenmgen
ber 9?eugeit geahnt unb prepbejeit bätten. 3Kand)e feiner 3^een erinnern an

He Äüftow'fcben (Schriften, welche er augenfaVinlid) eifrig ftubirt t>at unP mit

Verliebe citirt. Die „Etudes de guerreu fmb eine feiten gelungene Harmonie
ton Jrangöfifcfyem Kßfprit unb rcict)cr Äcnntnif}, mobl geeignet, aud) ben Deutfcben

Scfer in tjor/em 2Rafec gu feffeln. än fonftigen SBerfen neimen wir nod) bie

^Tactique dea feux de l'infanteric, par M. d'Azemar", unb „Ortua,

historique du feu de l'infanteric et de sou influence sur lea formationa

toctiques et le aort des combata", beibeß gut gefdjriebenc, $u cmpfetjlcnPc

lenograpfn'cn über baß ftcucrgefccbt ber Infanterie.

5ür bie Deftcrreidjifdje Infanterie ift mit bem im $rür)jal)r erfdt)ic=

nenen II. $r)eile (I. Sfjeil
f.

3Ar)reebcric^tc 1874) beß neuen „(Srcrcir=

Sleglemcntß für bie f. f. ^ufetruppen" bie taftrfcf>c 9teformbcwcgung ab*

üejcbloffen. Dcrfclbc entl)ält bie formellen Seftimmungen für bie SSerwenbung

etneö SBataiHonß, SRegimcntß unb größerer Äörper, fowic ©runbfer^e für bie

turd>füf)rung cineß ©efedjtß. Taö 93ataillon, weldjeß auf Pem Äricgßfufje

18 Cffigiere, ^98 Kombattanten jäblt, ift in Pier Compagnien gctljeilt. SBenn

Hc letzteren mit 3ntcroallen oon je Prei Schritten neben einanber fteben, fo entfielet

Mc „ÜJlaffe", wenn mit £epleriir=3nterpallen, bie ,,(5olonncnsßinie"
;

beplom'rt

cicjelbe, fo entfielt bie „(Sntwicfelte Suite beß »atatllonß". Die (Sonupagnicn

»erben redjte (linfe) Flügel-- ober SDWttel«6pmpagnie genannt, je jwei bilben baß

rcdjte bqw. linfe Apalb=S3ataillon. Kolonnen^ Formationen beß 33ataillonß giebt cß

brei: 1) bie „Kolonne". Die Kompagnien fteljen in Kolonnen r)intereinanber,

bie tiftanj amifäVn je jwei Kompagnien beträgt neun Sdnitte. 2) Die „Tffenc
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(Solenne", bie (Sompagnicn ftcf)cn in „offener Solenne" hintereinander; bic

Diftanj beträgt 3lotI)etluna>33rette plus drei ©cfyritte. $n ber (Solenne unb

offenen (Solenne tonnen auönafmtöwcifc ote (lomeagnicn mit £albs(5emp\ignien

ober in enttoiefelter Sinie formirt werben. 3) Die „Doppel-Golonne". Die

beiben in Kolonnen formirten £alb:Bataillonc flehen, bic Setcn in gleicher £ebc,

mit einer 3«tcroaUc oon brei Sdjritten nebeneinanber. — 3m Bataillon büben

bie Gompagnien bic ,,Di0>ofdione=(Sinr)eiten", welche jur Grrcicbung eine« gc^

meinfamen 3&ftfc* entweber in gleichen ober oerfdjicbcnen 3eitmomenten in

Ibatigfcit gefegt Werben; bic$ gu regeln ift Sad)e beö BataiUon£sC£ommafl--

banten, weldjer bie SJtarfdjrtcfyrung ober 3lufmarfd)linic angiebt unb ote unter

feiner &ür)rung oereinigten (Kompagnien mit ber Stimme, bnref) 3öinfc mit bem

Säbel ober Befehle, mit £ülfc be$ Slbfutanten leitet, crforbcrlicbcn $allö eine

fur^e, feine Slbfidjt Aar beseidmenbe Diöpofttion giebt. Bei Bewegringen bc-

^cic^net er bie ,,Diredions=(Sompagnie". -Tic 2luöfür)rung aller oom Bataillon^

(£ommanbantcn erteilten SBcfcI>lc gcfdjiebt auf dommanbe ber Gompagmesßem:
manbanten, beren Selbftftänbigfeit fomit febr bebeutenbe (Soncefftoncn gemadrt

finb, weiter gcl)enbe alö bie im v
prcufufd)cn Reglement oorgcfefyenen ; für bic

Seitung ift bteö nidr)t ef)ne Bebcnfen, ba bie $auptleute in ber Cefterreidnfcben

Infanterie md)t beritten ftnb. £Dte Jormationöoeränbcrungcn tonnen auf jebt

(Sompagnie, nad> feber 9ttd)rung, auf ber Stelle, beim SCbrürfen au$ ber 3lur=

ftcllung ober wäfyrcnb beö s3Jtarfd)e$, aud) auf eaö $wcitc ©lieb gefcbefyen. Die

Bataillon3=Saloe ift abgefdjafft; bic Durchführung bee ^cuergefeebtö ift lebiglirt

Sadjc ber Gompagnies(lommanbanten, ber Bataillone^CEommanbant aoertirt mir

„Sdjiefjen" unb Übermacht bie richtige 2lnroenbung beö fauerS.

3wci m brei Bataillone Gilben ein «Regiment. Die Bataillone fteben

enttoeber in einem treffen mit Snteroallcn oon 12 Stritten, in „concenrrirta

Stofftellung", ober mit @ntwieFclungö=Diftaucen, ben ©efedjtä: unb $crrain=2fcr-

bältniffen entfpred)enb formirt unb oertfycilt, in einem ober $wei treffen; tiefe?

5Jcrr)altmtf Ijeifjt ,,©efccr)tö=5lufftellung". Tic JreffemDiftana beträgt gewöhnlich

400 Schritte. Der 9tegimcntö=(5ommanbant leitet bic Bataillone, toic ber

tatllon8=6ommanbant bie Gompagnicn; er cvtbeilt nur 9leifo3 unb Dtepoftrionen,

bcgcicr)net bic ÜKarfdjricrjrung, bic (Sntwiefelungslinic bcö Steajmentd unb beftimrat

ein ,,Dircction3=Bataillon\

#ür bic Slufftcllung größerer Sruppenförper (Brigabcn, ^nfaitferieslruppen--

Dioifionen) unb beren Rührung werben nur Dispofttionen ertbcilt, bod) wirt

bemerft, bafj biefclben „flügclroeifc" ober „treffenweife" aufgcftellt roerben fönnen.

Sleuperft gelungen erfcfyeint unS bic Bearbeitung beö neunten £auptftiide$:

„33om ©cfedjte". Süö allgemeine Gärunbfäfcc roerben folgenbe genannt: Die

Aüfjrung im ®efed}te tarf ™ pafftü fein, ftetn Befehlshaber barf blo* oen

ben formen fein £eil erwarten. Der Drang nad} offenftoem, fräftigem Vergehen

mufj jeben Gommaubantcn biö gum Sebwarmfübrcr herab befeclen. Die Unter;

(Sommanbantcn mäjfen bemübt fein, im ©eifte ber erhaltenen Diöpoftrionen ju

banbeln, fönnen felbft oon ilmen abweichen, wenn ftc bic Serlviltniffe beim

(Gegner ober im Jcrrain anberö oorfinben, als biejenigen, auf weld^e bie Be^

fcf)ie gegrünbet waren. Die in oorberer ßiuic fämpfenben Iniopen ftnb $irar

oöllig auögunü^cn, aber auef) rechtzeitig ju oerftärfen unb erneuert mit ^Jhtnrtion

ju oerfeljen. Beim Eingriff foll bic ganjc oerfügbare Äraft cingefc^t werben;

bic Umfaffung ift gegen einen (nur bei bebeutenber Uebcrlcgenbeit gegen beite)

<^lügel $u riditen unb bic Orefcroc bal)in beranjuveben. 3?or bem Anlauf mit

bem Bajouct ift bic tfeuerfraft anfö ^cu^erfte anjufpannen, Bei ber $er;
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tyetbigung feil jebes Fünfteln mit fuccefftoen Slufftcllungcu uermieben werben;

es lähmt He Energie berfelben unb beweift, baß ber Bcfeblöhabcr nid)t ücrftcl)t,

einen poftrtoen (Sntfchluß au raffen unb burchsuführen. (Sitten Äainpf beö ge=

jcbloffcnen Bataillons giebt eö nidjt; bie (Kompagnien fechten jto?ar in ©emein=

jjbaft, einanber unterftüfcenb, bod) jebe gefonbert, ihrer Beftimmung gemäß. £>as

Sluöfdjwärmen ganzer Kompagnien ift erlaubt, bie Untcrftütjungen verlängern

ober boubliren nie. 2>er Bataillons*Komutanbant, welcher über bie referbirten

(lompagnien oerfügt, bezeichnet bie „Kinbrudjöftelle" beim Singriff unb läßt bas

Sturnulgnal blafcn, welches oon allen Spielleuten wieberholt wirb.

lieber bie „©efechtsweife eineö föegimentö" entölt baö 8tcglcment nur

wenige 3etfen. 3)te Bataillone fielen meift in $wei treffen, gwei im erften,

jmei hn gwcftcn : in manchen fällen, 3. 33. in ber 93orf)ut unb beim 3)cboudnren

aus einem £efUee tönnen biefelben auch, in einem treffen aufgeftellt werben,

lieber baö „©efeebt gegen Oteitcrci" wirb gejagt, baß eine tapfere unb faltblütigc

Infanterie ton 8ftciter=5lngriffen nichtö ju beforgen habe; ein BataiUonö*Karrcc

ajebt es nid)t; wäfjrenb beö 9}carfd)cö fönnen bie Kompagnien, fallö ein 9tetter=

Eingriff ju gewärtigen ift, ftcb fo gruppiren, baß eine gegenfeitige Unterführung

turd) ihr fteuer möglich ift.

Das neue Reglement ftcl>t völlig auf bem Boben ber Kompagnie=Kolonnen=

iaftif, bereit äußerfte Konfequenjen in bcmfclben gebogen worben finb. — 2öie=

»ol)l Stimmen laut werben, welche ben IL Xtycil befielben als gu „liberal" ge=

halten bezeichnen, wirb cö bennod) unter ben reglementarifd)en ^Drobucten ber

neueften Seit mit ju ben geiftoollften unb hefte« gerechnet werben muffen.

Bei ben Diesjährigen ÜJcanöuern ift oon eompetenten Beobachtern ^olgenbcs

benterft worben: £5aö 93erftänbniß für bie neue Iaftif war im SlUgemeinen oor=

fxmben, bod) geigte ftd) nicht feiten bie Steigung 311 übermäßiger 2ütSbebnuug

ter ftront, 3erVlittenmg oto unnüfeer 33erwenbung bcr 9>teferocn. Äünftltchc

Serftärfungen beö Serrainö famen faft gar nicht $ur Slnwcnbung, obwohl jeber

Moeitc 2Jcann einen (Spaten für>rt; bie Schüben lagen meiftenö ohne alle Stafung

auf ganj geringe Entfernungen einanber gegenüber. 33om ßauffd)ritt würbe oiel-

fad> ein übertriebener öefcraud) gemacht. Sic ÜJcarfd) s £>rbnung ließ nidjte 31t

»ünfehen übrig, bod) ftnb bie sicarfd)= Kolonnen länger als bie ber £cutfd)en

Infanterie, ba mit fehr großen £iftanccn marfd)trt wirb. —
2Me Sd)ießauöbilbung, namentlid) im fclbmäßigen Schießen, ift eine fein*

arünblid^e; im $räciftonö==Schicßcit Wirb bie Ccftcrreid)ifd)e Infanterie faum oon
einer anberen übertroffen werben, bagegen wirb baö im ftelbc fo unentbehrliche

Sdmellfeuer feltfamer SBeife faft gar nicht geübt.

Literatur: „£cr SDienft ber 93orpoften im Sinne beö neuen $)ienft;

jReaJententö", oon s3Jcajor $ofcc; „(ärunbfäfee für bie SSerWcubung ber Streit-

frafte jum unb im ©efechte
11

(anonwmer 3lutor), ein mit fupponirten ®cfccht*-

Seifpielen auögeftatteteö .V>anbbuch ber angewanbten Saftif
; ferner eine im „JDrgan

bcr mÜitair=wiffenf(haftlichen SSereinc" erfchienene „Stubic über ^euer=Diöciplin"

Pen 31. d. vporfe^fts, weldjc ber Seachtung würbig ift.

3luö 3lußlanb wirb berichtet, baß beabftdjtigt werbe, aue ben fünften

(Sdnifcen*) Kompagnien Bataillone ju formtreu. I^ie JHuffifd^e Stmee ift gegen-

wärtig bie einzige größere beö Kontinents, beten ^nfantaie eine eigentliche Kom=
pagni'e^Kolonne nicht hat, bod) foll eine Umformung beö auö bem 3ahre 1868
eatirenben Sleglemcntö in 3luöftd)t ftel)en. —

Such bie 9UeberIänbifd)c Infanterie hat int oerfloffenen %al)ve ein

neues erercir^cglement erhalten, welches ben flnforberungen ber 3cit im 3lllgc=
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meinen cntfpred)enb ift. Saffclfcc verfällt in fünf iljcilc, einen allgemeinen

(Urondslag vau het ouderricht), ferner eine Recrutenschool, Compagnie-
achool, Bataljonsschool unb Vorschrift op het tirailleren. CbweM
bem £)cfterreic^ifd)en unb 33cl

v
iiirf?cn Reglement anfebetnenb nachgebübet, ftcljt cS

hinter benfelben bod) in oielen Beziehungen jurürf. 2>tc Bataillone ftnb, wie

bie ber meiften übrigen Infanterien, zu tuer (Sompagnicn formirt werben. —
siluö ber (^cfd>tdr)te ber ÄriegSfunft ift befannt, bafr jebe bebeutenbe 9Ser=

befferung ber Feuerwaffen cbenfo bebeutenbe taftifchc Skränberungen jur ^clgc

1>atte
, fo auch in ber gegenwärtigen speriobe. Die ©nfüfyrung bcS £intertabers

I)at ben <Sd)Werpunft auS ber geidjloffenen *Ölaffen=Drbnung in bie (5inzd*Crb--

nung verlegt unb bie Safttf ber (jompagnic=(Solonnen, wenn aud) nicht gefehaffrn,

fo bod) zu ihrer gegenwartigen Bebeutung erbeben. -ftidjt ber ^leiB auf bem

Grercirplafce, Äunft ober Berechnung h^&en baß neue für ben 3nfanterieiamr-T

geltenbc Snftem hervorgebracht; zum Grfennen unb (Ergreifen bcS föidjtigen, ;ur

fentwtcfelung rein prafrifdjer Sbeen führt nur eine bewegte 3cit, ^
geifterung unb (Gefahr — nur ber Ätieg allein. 3n>eter epodjemachenber fcft--

Züge beburfte eS, ehe bie neue 2öar;rr;cit ftd) ifyr reglcmcntarifcheS Bürgerrecht

erworben hat.

£ic iortf/eile ber neuen Fcdjtweife auszubeuten, ebne beren nicht zu lcug=

nenbc ÜRängel mit in ben fitasf nehmen zu müffen, ober bod) bicfelben auf

*aS tfmnlid) geringfte 9Jcafr ju befdjränfcn, baS ift baS taftifchc Problem, um

beffen ßöfung ftd) immer noch bie Fachliteratur, als auch bie Reglements aller

Armeen wettetfemb .bemül)en. —• •

Der 3«tyunft liegt nicht fern, in welchem Don ncnncnSWcrtr/cn Berfdjiebcn;

hetten in (Sachen ber Bewaffnung unb Saftif ber (£uropaifd)cn Infanterien faum

noch bie Siebe fein fann. 3>c weniger burd) materielle Factc-nm ein UcbergewicW

ZU erreichen ift, befto wichtiger wirb es werben, bte moralifchen £>cbcl beS Griftes,

ber £isciülin, Intelligenz unb inneren lüchtigfeit ber Sruppe zu erregen unb

zu bewegen, £ier ftnbct ftch für bie FriebcnS=2lusbilbung unb bie t>rariS ber

llcbungs^läfcc nod) ein weites ftelb ber llxitigfctt.

3m Deccmber 1875. Sd).

33 c r i d) t

übet bie

fafififi ber gauafferie. 1875.

Die Begebungen, bas ftelb reiterlicher Saftif mcljr ju bearfern unb an=

Zupflanzen, als bieS bisljer ber Fall war, f)aben auch im £aufe beS Salpcä 1875

nicht nachgelaffen unb finb in ben oerfdjiebcncn (Suropäifchcn beeren in mehr

ober minber greifbarer ®e\ta\t zur ürfd>cinung gefommen.

3« bem $Preujnfcf/en £>eerc baben zur Förberttttß biefer ^toede brei größere

9lciter*Uebungen ftattgefunben.
s
Jcad> ben ©efichtäpunften angeorbnet unb ac=

leitet, weldie bie „Neubearbeitung bee SlbfchnittcS V. bes NeuabbrucfeS ce*

Grcrcir » «Reglements für bie CiaeaUcrie vom 9. Januar 1373" für benrtige
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Uebungen gegeben f>attc, baben biqelben erneut bargcfyan, ba$ bcr fjieratit be=

tretene Steg ber nötige ift, bie bort geftccften 3i?k baöjcnige barfteHen, wa$ in

feiner (Srrcidntng geeignet fein bürftc, ber Reiterei bie $äi)igfeit wicbergugeben,

ftd) aud) in größeren Waffen mit ber nötigen (Si^crtjctt bewegen, bie ©gen*
idwften f)ö$ftcr Sdjnelligfcit unb ©ewanbbeit jur ooilften 3luönirt)ung bringen

\u fönnen, in benen bie wafne, burd) ttidjtö Slnberc* gu erfetjenbe öebeutung

ber Saffe beruht. Um biefe Uebungcn für weitere Äreife ber heiteret nufcbar

ju madven, waren bie Regimenter, welche bie übenben 5)i»iftonen bilbeten, auö

km 33ereid)e oerfdjiebener 2lrmccs(5orp6 entnommen. (Sine 9luönaf)tne Neroon
bot bie ®arbe=Gaoalleric, weldje ftd) in ber bevorzugten Sage befinbet, bauernb

im £iuifton*oerbanbe p fteljen. 93on ben anbern beiben übenben £foiftonen

nur .bie eine aus Regimentern bco I. nnb II. 9lrmee = @orpä, bie anbere aud

ida>en bes VII. , X. unb XI. 9lrmce:(5orvö gufammcngefefct. • 2)ie etatSmäfjigen

Stabäofftjiere berjenigen Gauallcrie*Rcgimenter jener fünf
s2trmcc=6or^, weldje

an ben Hebungen nid)t $f)cil nahmen, waren commanbirt, benfclben beiguwofjnett.

$(ufjer ben oorgenannten Uebungcn im $>ioiftottö=2Bcrbanbc, beren Verlauf

fwfi bem ber vorjährigen Uebungcn völlig anfdilofj ,*) war noeb bei beut V. 9trmee-

6orv», wäfjrenb bcr großen £>erbft - Ucbungen bcffelbett gegen baö VI. SIrmee*

Gctvä, bic Kavallerie felbftftänbig formirt unb r>at in biefer ©licberung reebt

öefriebigenbcö gclciftct. 3m Ucbrigcn bat bic Reiterei tf^rcr Überwiegenben

klaffe nach an ben gemöf)nlicbcn Ucbungen bcr anberen Söaffcn Sfyril genommen.

3nnerl)alb bcr anberen Kontingente bco $5eutfd)en Reidjeljeereö Ijaben

aropere Reitcr=Uebungen nur bei bem £gl. Säd)ftfd)eit 2lrmee=(5orvg ftattgefun*

frn, beffen fcd)ö Kavallerie = Regimenter, wie befannt, in einer fclbftftä'nbigen

©affcn=i5ivifton vereinigt ftnb, in $olgc beffen berartige größere Uebungen für

Hefelben, wie für alle fonftigen £ruvvcn=2)iviftonen fldt> icibftvcrftänblid) aUjäf)r=

Itd) wieberfyolcn. •

3n fo boljcm ÜKafoe ftd) au*, wie bereits crwäfmt, bic vorfytnbenen 93c=

fthmnungen für bie Slnorbnung unb 2(uöfüf)rung größerer Reiter * Uebungen

bciräbrten, machte fid) bod) anbererfeitö aud) baß 33ebürfnif) erneut füblbar,
•

biefe 33eftimmungen, infofern ftc ftd) auf bie (Evolutionen bcr Sruvve begießen,

aud) für bie erfte 3luöbilbung bcrfelben gu ©runbc gu legen,, b. I)., in.bao Re=

ajement übergufüfjreu. tiefem 93ebürfniffe ift infofern Rechnung getragen, als

baä Ätiegd = ÜJliniftcrium, wcld)eo fid) feit bem £>erbfte 1874 mit einer ent*

iembenben Umarbeitung bcö Reglements befdjäftigte, gegen Knbc SDecember 1875
mit einem „Entwürfe ju einem (£rcrcir*Reglement für bie Kavallerie" f)crvor*

getreten ift unb benfelbcn bem Jpeere jur Begutachtung vorgelegt fjat.

2)iefer Kntwurf [teilt ftd) bcr £auvtfad)e nadj auf bic Seite bcr neueren

Öcftrebungen in ber SBaffc, weldjc bal)in fielen, bic öntwidfclung jur Öinic ba*

^ra^ ju bcfd)lcunigen unb unter allen -Berfyältniffcn fid)cr gu ftcllcn, ba^ bie

Setregungeformen nad) 3Röglid)fcit percinfadjt, alle für jene 3wetfe nidjt er*

forberlid)e'n Derartigen ^mten gänjlid) beseitigt werben. 2>er (Sntwurt bürfte

tord> baö, was er nad^ biefen Riebtungen giebt, wobl eine cnbgiltigc ($ntfd)ci=

^tutij barüber l)crbeifül)rcn, weldje ber Strömungen, bie fid) gur 3«t in bcr

Reiteret gcltenb mad)en, an maygebettber Stelle alo bie berechtigte anerfannt wirb.

Unter biefen Strömungen treten gwei befonberö fc^arf gcfcttnjeidjnet in ben

^erbergrunb. 5Dtc eine, weld)c an ben bujfjer gcltenben Ö^runbfä^en unb auf

biefen berut)cnbctt ^ormgcftaltungen feftju^alten wünfd)t; bic auberc, weld)c er=

*) 3a^rcöb«rid)te, I Ja^ana. - 1H74 Seite Ö04. ff.
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faunt ju traben glaubt, bafi biejc Fonngeftaltungen für bie Bewegungen gröper«

JTleiterrorpcr nicbt prcidjenb, tfyeilweife fogar bjcmmenb feien, bicfelben baber

umjugeftatten beftrcbt tft, unb jwar nad) ©eftd)töpunften, weldw freilief) jur 3ctt

neu, an fid) jcbod) oon cbrwürbigem 9ütcr fmb, intern man fie ben gefcbidjtiicb

belegten Ueberliefcntngcn auö ber 3cit FncbridVö beö ®rojjen entnommen bat,

3u weltf)cr 3cit bie ^)rcufnfdr)c heiteret ftdj einer allgemein anerfanntcn Brauet)*

barfeit, namentlich aud) in größeren $lbtr)eilungcn, erfreute.

iie Vertreter jener älteren ®runbfäfce forbern bie 9tid)tung nad) einem
ber Flügel, bie £crftcllung unb &ufrcd)terl)altung bcrfelben bureb baö Äuge
jebcö einzelnen Otciterö; bie ©nmbauffteüung, fei eö in ßinie ober (Solenne als

5iormalformation, welche ftctd beizubehalten bejw. bersuftellen ift; &ufrecnt=

erfjaltung beö Begriffcö ber ^noerfion, alö einer nad) «Dcöglicfjfeit ju »ermet=

benben, nur im äufjerften 9totf)fallc JM geftattenbeu ^orm; bamit jufammen-
bängenb: Bewegungen auf ben redeten Söinfcln, Formationen auf ber

Stelle, (Sntwicfelungen auö ber liefe u. bgl. m.; bie£ 2llle$ in ber Ucber-

jeugung, bafe nur auf biefe 2öeifc bie Crbnung unb ©cfdjlojfcnbeit auf=

red)t m erhalten unb ftdjer ju ftcllcn fei, welche für bie Bewegungen ber fftei-

terei überhaupt, für bie Bewegungen größerer «Waffen biefer ©äffe in noch

erhöhtem ÜJcafee unerläjjlidj ift.

£ie 2lnr)änger ber neueren ®runbfätjc geben oon ber ^nfdjauung au?,

baft bie aud) oon tf)ncn an bie Sm'tje geftcllte £)rbnung unb ©cfd)loffen=
bett burd) bie oben angebeuteten formen unb Bewegungen efyer gefäfjrbet al»

geftdjert fei, fobalb ein anbercö nidjt minber wid)tigeö ßebcnöelement ber Rei-

terei bie Sdjnclligfeit in ftcrftellung ber fiinie ber einjigen Gfcfetr>t*=

fonn ber Saffc fid) geltenb martt. Sollen für tiefen 3Wccf immer erft bie

Normal Formationen angeftrebt werben, fo tatm il>rev 3lnftd)t nad) bie

Frage ftd) berart ftcllcn: willft STu in ber 9?ormal=Formattoti ober, wenn bie*

mdjt, bann lieber gar nid)t fechten? (5inc folebe Frage wirb immer nur bie

eine Antwort finben fönnen: „fedjtcn unter allen ilmftänten", b. I)., in jeber

augenblidlid) bequftcllenben Formation. (5ö empfiehlt ftd) baber, jeber nftg«

liefen F^nnation — beren eö eben nid^t fo gar Diele giebt — bie oolle &c-
red)tigung gujugeftc^en, biefe Berechtigung nid)t nur einer unter biefen ^er=

mationen beizulegen, Weil fie nun einmal auö abminiftratioen 9tücfftd)ten unb

ber auö foldjen begrünbeten ©cwofynljeit bie erfte ober ©runb = $lufftellung <jc*

worben ift; mit einem SBorte: Slufgabc beö Begriffes* ber Snoerfton. %üx bie

$urd)füf)rung biefer Slnfcbauungen ift eö junäcrjft notfjwcnbig, beuiglid) ber 9ftich=

tung ©runbfä'tje aufstellen, wcla)c eö crmöglidjen, biefclbe unter allen Um=
ftänben in gleicher Söeifc r)er^uftcllen unb aufredet ju erhalten. SJcan bat biefe

©runbfä'fcc barin ju finben geglaubt, baf) man ben SRid)tungöpunft in bie «JRttte

beö fleinften taftif(|en ©liebeö, beö 3ugcö oerlegte, ihre Ölufrecbtcrbaltung baburdb

anftrebte, bafe jeber einzelne s3)lann baö riebtige iempo reitet, bie befohlene QU
rection unb ben ^tbftanb oom 3«(jfü^rer bält, baljer nur genötigt ift, nacb üor=

wärtö ju feben, wobin er aud) reitet, wäbrcnb ber 3uafür)'rer bie 9fäd>tung feine©

3ugeö sunäd)ft auf bie Sdjwabron unb ferner auf bie größeren Äörrcr über=

trägt, inbem er ftd) mit ben übrigen 3ufjfül>rcrn einrichtet. Um ferner 3«t unb

^>ferbefräftc an erfparen, jene, weil bei ber ©efed)töoerwenbung ber Vetteret in

ber JRegel fein Uebcrflui baran ift, biefe, weil fte ein febr wcrthooUeö, ja ganj

uncntbebrlidjeö ßrforberni^ barftellen, ftnb ftetö bie einfac^ften Bewegungen ju

wählen, bie rurjeften SBege einjufdilagen. iDic cinfad>ften Bewegungen Tinb bie=

jenigen, wclebc bie .<öcrftellung ber Cinie auö ber Kolonne, biefer auö jener, auf
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bie unmittelbarste unb am menigften 3«t raubcube Söeife geftatten ; bie fürjeften

ikge werben burd) bie fchragen ßhticn, bie diagonalen, bie $m;otT)enufcn gegen*

über ben Katheten bargeftellt. Jpierrjcr gehört aud), bafj alle 3ufammenfaltungcn

jur Solenne, alle (Sntwtcrelungcn jur Siinie, grunbfäfclid) in ber Bewegung
unb nach oorwärtS jur Sluäfüljrung gelangen. SDteö ftnb im ©roften unb ©angen
cte ber Qrntfd)cibung entgegen barrenben fragen.

9)tit Slblauf te* 3abreö ift im 33ereid)e beö XV. 2lrmecs(Sorpö au* ber

30. unb 31. daoallerie = SBrigabe unb bem ber erfteren attadjirten 5. Äönigl.

$auerifd)en Gf)euaurlegerö=Regtment „ §>ring £)tto" eine Gaüalleries&toijton ge=

bilbet. da bie genannten S3rigaben aber ihren bisherigen 33eftanb beibehalten

haben, bie eine gu vier, bie anbere gu gwet Regimentern, eine britte 93rigabe

nic^t gebilbet »erben ift, bie dimfton fomit für ben friegerifd)en ©ebrauch in

ibrer ©lieberung eine Ümgeftaltung gu erlciben, gwei ihrer Regimenter an bie

3nfanteriesdimftonen beö XV. 2lrmee=6orpö, cineö an bie Ägl. S3a^ertfdt)e tlrmee

abzugeben unb bafür brei anbere in ihren SScrbanb aufzunehmen fyaibtn Würbe,

fo ift tiefe Formation wobl uornebmlid) ald ein SBerfiidr) auf abminiftratfoem

©ebiete anjufehen, unb ftnb wefentlid>e (Sinflüffe berfelben auf bie ÖTttwicfclung

ber augenblieflid) febwebenbeu taftifdjen fragen fount ju erwarten.

tonnte in bem uorjä'hrigcn 33eri*tc für bie deutfebe Reiterei mit einigem

Rechte ber SSorjug in Slnfprud) genommen »erben, baf} bie Bewegung, welche

fid) auf bein ©ebiete rcftcrlicfjcn Sebent unb Streben* tunb tbjat, bei if)r beu

lebenbigften Slusbrurf gefunben habe, fo bürfte bieö für ben Verlauf be$ oer=

flojfenen %cti)vc$ nicht mebr in gleicher Söeife jntreffenb fein. die Rettereien

ber übrigen (£uropaifd)cn ©refjmächtc haben nad) ber einen ober anberen Rid»=

tuno, bin fefyr wesentliche Schritte oorwärtö gemacht, ftnb in fteter unb lebhafter

^erterung il)rer ^cgSbraudjbarteit begriffen.

Rufilanb I)at feiner gefammten Reiterei burd) bie im £aufc bee Jahres

1875 eingeführte neue dimftonö - (5intl)cilung eine burdjweg anbere ©lieberung

aeacbett.*) die Regulariftrung eineö S^eflcd ber Äafafen ift burdjgcfübrt.**) ÜRan

ift jebod) bei tiefen an ftd) fchr wichtigen, bie SBaffe in ihrem inneren fBefcn

ieteib weniger tief berübrenben »jRaprcgeln nidjt fteben geblieben. %\\ richtiger

IhfenntniB beffen, waö ber Ruff:fd)en Retterei bisher fehlte, wag fte bei meleu

Sorgügen bod) hinter ben Reitereien anbercr öuropäifther dächte gurücfbleibeu

liefe, t?at man bie Sacbe an ihrem Äeime angefaßt, die Reiterei, b. h- bie

nötige Sluöbilbung, Söehanblung unb 33crwcutung beä $)ferbed ift bie erfte

unb jpauptgrunblage aller rcitcrlicbcn ßeiftungen. Chne baö ^)fcrb ift ber Reiter

eben fein Reiter; fehlt ihm bie 9Höglidtfeit, mit tiefcm ^ferbe unter beliebiger

3Sertoentung ber bentfelben innemohnenben Äräftc bal)in gu gelangen, wohin er

üdangen will, bann ift bieö fo gut, nie befä&c er bieö 9>fcrb gar nidn\ ober eo

ift no* fd)limmer, benn fein freier Sille ift burd) bieö 0ferb gefcffelt; gebraust

er tic Äräfte biefeö derbes nid)t, ober ocrbraud)t er fte binnen htrjer 3«t
r

^. h-» terfteht er nidjt baö richtige SRittcl gu finben jwifchen ber nothwenbigen

«*onung unb ber hÖchftmbglichcn öeiftung, fo wirb er entWeber feinen Ru^en
pon bentfelben gicbcit ober ftdi beffelbcn balb beraubt fehen, mit einem 3öorte:

trat Reiter fein. Rad> allen biefen Rid)tungen bin jebem einjeluen Reitens

manne bie richtigen ©efiebtspunfte, bie erforberlicbcn «Dcittel an bie #anb |W

*) ^crgl. üorliegcubc ^atyrwbcridjtc @. 225.

"*i Sergl. oorlicgcnbc 3ö^wöbctic^tc 6. 239.
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geben, um t»erftänbt»j hanbeln 311 tonnen, ift bie Stufgabe ber SluSbilbung im

Seiten, hieran fehlte eS bisher in Stußlanb, wie ber Jahresbericht pro 1874*)

bereite anbeutete, hier f>at man mit allem 9?adjbrucfe bie bcffernbc £wnb an-

gelegt. 2Bar man bisher bemüht, eine mcglichft l)obe ©leicbmäßigfeit in ber

äußeren @rfchcinung ber ^ferbe ju erzielen, glaubte man bie für alle rriteritcbeit

Bewegungen unerläßliche ©teichhett bcS ScmpoS burch eine möglidn/t große 5fcr=

fammlung in ben (Gangarten gu erreichen, je ift man jefct bemüht, jebem $hiere

eine feiner Snbioibualität cntfprcd)enbc Normung 3U geben, frrebt bie ©leid*

artigfeit unb Sicherheit beS SempoS burd) bie (Jntwicfeluftg ber fließenbeTt

©änge an.

©in (Srlaß beS ©roßfürften Nicolai, ©cncral-SnfpecteurS ber (5at>alleric,

giebt hierfür fcr>v anjiehcnbe Fingerzeige; cS heijjt in bcmfetJben unter Slnberem:

„üttan barf ton ben perben Weber beim Sutten nod) beim fpäteren '©ebrauche

eine gleichmäßig hohe Haltung bcS A>alfcd unb fdjarfc 93erfammlung verlangen,

fonbern man muß eine natürliche Haltung forbern, b. h- eine folchc, welche bem

JÖalS= unb ßopf=93aue beS ^ferbcS entfpridjt, febod> fo, baß baS spferb babei

alle 2lnforberungcn beS SRciterS willig aufführt. - SBctm 3ureitcn unb beim

fpäteren Gebrauche ift befonberc 9lufmcrffamfeit auf bie SluSbÜbung ber fität
im regelmäßigen unb fchncllen Vorwärtsgehen $u oerwenben. ÄetneöwegS feilen

burch tunfroollcS 3nreiten ©änge erhielt werben, wobei baS ^ferb fchnell

crmübet, leibet unb nicht im (Staube ift, anhaltenb unb leidjt in ben fefmeüemt

Gangarten ju gehen. 9cur ber ©ang flach über ton 93obcn fort hat bei etnem

daoallerie=^ferbe SBertlj. — £ic #ührung bcS §)ferbeS muß weidj unb ebne

311 feften 3ügel fein. Sowohl in ber »front wie beim ©Reinreiten follen cic

3ügel im galten nidjt feft anftehen, foll Don bem ^ferbc feine SJerfammluntf

geforbert, baffclbe im ©egentheil fo lofe geführt werben, baß ein Anreiten ober

Söenten ohne Nachgeben beS 3ügclS ausgeführt werben fann. 3n ber ^
wegung muß ber Leiter baS $)ferb leicht am 3«gcl fühlen, mehr ober minter

je nach ber Stärfe ber ©angart unb bem SJcaulc bcS ^ferbeS."

2)iefc Slnorbnungen cnnbgjichen einen 9tücffchluß auf Diejenigen ©runbf%,
weldje biöher für bie Solbatenrcitcrci maßgebenb waren.

3)er <5rlaß fpridjt bie Uebcr^cugung ans, baß: „burd> ein oernunftgemä^

3ureiten bie $Pferbc nicht oerborben werben fönnen, im ©egenttjeilc fid? alle Hc

(Sigcnfd)aften aneignen werben, beren ein für ben @cfecr)tSgebraud) bejtirmnte*

^)ferb bebarf." ($S wirb großer föertl) auf baS ©njeln*9leiten gelegt, „bamit

bie spferbe nicht Heben, leicht einjeln aus ber $ront gehen, einzeln ruhig flehen,

fowohl unter beut (Sattel, als an ber £anb, leicht über bie oerfch'cbenen ^pinter*

niffc gehen." £aS Jempo ber oerfdnebenen ©angarten foll ftets baS gleiche

fein, in ber Reitbahn, auf bem töeitplafce unb bei bem (Srercireu; baftelbe ette

fpricht mit SluSnahmc beS ©alcppS ben bei ber Sprcußifchcn Reiterei üblichen

ÜJtaßen, ber lefctere ift für^er unb follen in ihm nur 400 (Schritte in .ber 9Rij

nute hinterlegt werben gegen 500 Schritte in berfelben 3cit bei ber ^reußifdjen

JReiterei. 5)ie Äafafen follen gar nicht ©alopp unb bafür zweierlei Jrab;

IcmpoS reiten, baS eine oon 300, baS anbere Don 400 Schritten in ber SRimite.

Sehr genaue 2>orfd)riften regeln bie Uebungen im leiten auf größere 6nt^

femungen, bie für bie jungen JRemontcn bis auf jwei Stunbcn jwaujig bis im
Stunben fünfzig Minuten auSjubchnen finb, in benen 20 bis 25 SBerft (etnw

:i bis 3'/» ^cutfehe teilen) 3urücfgelegt werben follen. J)ie £imftonS^om:

*) "«ergl. 3ahrc§bcrtd»tc 1874 6. 66a

Digitized by Google



4
Xo»if bn: Gatratterie. 321

inanbeure ftnb angewiefen
,

biefem 3>icnftstoetcje
, auch bei ben &elb= <Sd}Wa*

bronen, ihre gang befoubro ^ufmerr^amfeit gugumenben. ©ie
follen: „wäbrenb

be$ SRarfched ber Regimenter gu ben (Sencentrationen praftifch prüfen, wie weit

jebeö Regiment auf anbauembe Bewegungen oorbereitet ift. Ueber bie (5rgeb=

ntffe ber 93eftcbrigungett erlaffen fic bann eine 33efanntmachung in bem JDioifions*

Befehle, in bem Diejenigen <5chwabron$=(5ommanbeure namhaft gemalt werben,

beren $rupDentheile eine nicht entfprechenbe ^Irbeitßgewbljnung geigen."

$>er @rlafj fd)liefet mit ben SBorten: „3um Scbfoffe biefeö ©rlaffeä mache

ich bie 2)imftonös(5ommanbeure befonberö barauf aufmerffam, baß in allen

Jruppentheilen ber (5aoallerie ntdt)t ein ©egenftanb ber ^ronts9luöbilbung auö

bem Sluge verloren wirb, bamit bie ©efammtauöbilbung ber 2Baffe richtig unb

cenfequent ir)ren 3Beg gef)t, nü^ltct) für ben 3)ienft unb bie «Sache wirb unb

baß enblt<jr) bie $ienftpferbc bei ben SrupDentheilen regelrecht gugeritten, ge=

braucht unb befd)lagen werben, ftcfy bei nötiger (Schonung fccer) in ber erforber*

liefen ^rbeitögewöhnung befinben. $)ie näcbfte uttb. unmittelbare (Sorge für alle

biefe 5)inge fällt ben 33rigabe=, 9tegimentd= unb (5$cabronö=(5ommanbeuren gu,

welche gefefcmäßig für Kidjtbefolgung beä Befohlenen »erfönlicb. oerantwort=

li<^ f"ib."

üKan ba* fidr) an maßgebenber ©teile ieboer) mcr)t barauf befchränft, ber

bienfHichen 9teitau8bübung beä (Solbaten eine erlebte 3lufnterffamleit guguwenben,

jonbera h<" biefelbe auch auf baö Stetten ber ©ffigiere gerichtet, in fehr richtigem

Serftänbniffe bafür, baß bie oortrefflichften Reglements unb Snfrractionen niebtö

nihjen, wenn ber Affigier bem (Solbaten nicht in allen ben bienftlidjen 93er*

riditungen, bie er Don ihm ferbern foll, auch alö SJcufter unb 23orbÜb ooran=

.

leuchtet. Stenn irgenb wc, fo tft bie ©nfeitigfeit bei ber Ausübung beä reiten

liehen 3)ienftcö fchäblich; hiervon auSgchenb, faßt ber bezügliche Rufftfche (Srlaß

über bie Oteitauäbilbung ber ©friere auch baö $errain=9ieitcn unb bie <Sd)ul--

SHeiterei Dom militairifchen ©eftebtepunfte aus gleichmäßig in bad Slugc. 3ur
Aufmunterung unb Prüfung in tiefen beiben überaus wichtigen Dichtungen finb

bienftlicft #inberniß*9Rennen unb SSorftellungen in ber Schulreiterei, auf nur in

Stußlanb gegogenen ©ienftpferben befohlen, erftere auf eigenen ^ferben als

wünfebenöwerth l>tn^eftcUt, unb für aUc brei Slrtcn ber Uebimg <Staat$*$)reifc

auSgefefct. Um gleichseitig bie ßanbeö=$Pferbegucht gu heben, erhalten bie 3üd)ter

ber in ben Obligatorien £tnberniß^tennen ftegenben sterbe golbene SJcebaillen

im SBerthe oon 100 Dübel jebe.

3n ber (Einleitung gu bem (Srlaffc, ber biefe Prüfungen in ber fieiftungö^

fähigfeit oon Reiter unb ^ferben regelt, heißt e$: „$)ie heutigen Sebingungcn

beö 9tettcrbtenfteö oerlangen, baß bie Suffigiere ber Vetteret ^ferbc unter bem
Sattel haten, bie ftch nicht nur bureb (Sd)önbeit ber ^raun auögeidmcn, fon*

bern vornehmlich für bie f$ront* unb ftelbsReitcrei geeignet, b. f). befähigt fmb,

für fdmelle unb anbauembe ©änge, für ba$ Pehmen oon ^inberniffen, mit

einem Hßorte, allen Slnforberungen an ein tfriegfyferb entfprechen. — — Um
bie Offiziere aufzumuntern, jtd) berartige ^ferbe unter bem (Sattel gu halten,

um unter ihnen bie ©ewanbtljeit unb ben ©dmeib für baö Deiten über ipinber^

niffc gu oerbreiten, fte in ber Äunft beö regelrechten ftrontreitenö gu oerooll=

tommnen, werben oon 1 876 an, aDjährlich Prüfungen ber Affigiere um <Staatö=

greife in ber ©efammthbhe oon 24,510 Kübel ftattfinben. 3>iefe Prüfungen

umfaffen golgenbeö:

a) JDbligotorifche Kennen auf eine Entfernung oon gwei SBerft (gwifdjeu

V* «nb Vs SJeutfdje SJceile) mit ^inbemiffen
, für fämmtliche ©tabö= unb
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Digitized by Google



322 9»ilitatri)$e 3a$rt3bm$t< für 1875.

Ober=£)ff ijtcrc ber gefammten Vetteret unb reitenben 5lrttUerie, auf $>ferben,

welche bie \Dfft3iere in ber &ront retten, bei allen Uebungen unb Beftchtigungen

geritten haben.

b) freiwillige kennen auf eine Entfernung »on brei SBerft (rric^t ganj

Vi Deutfdje Steile) mit £inberniffen
, auf eigenen gerben jeben «Itcrt 'unb

Q$efd)lcd)teö
f
aber in JRußlanb gebogen, nur für bie ®arbe.

NB. kennen auf ^rioat^Subfcription unb um ^rfoatyreife ftnb geftattet.

c) Sprobuctionen in ber ftront-SRciterei, welche Don bem $)ferbe beäJfront-

jReiter=£5ffijierö gefordert wirb, auf eigenen 3Bunfd), auf $Pferben jeben

fcfyledjted unb ßanbeS, jebodr) nicht -über acht 3aljre alt. jfeiefe 9)robuctienen

finben bei ber ©arbe iatylid), bei ben 2lrmee=Dimftonen alle $wei §at>re ftatt."

%nx icbeö biefer Rennen ftnb jmei greife auägefefct, unb gwar bei ber

®arbc oon 350—220 (erfte) refa. 235-110 Rubel (jwette), unb bei bet

JHnnee oon 200—160 (erfte) refo. 100 Rubel (zweite).

Summe unb 3af)l all biefer greife tonnen burdi) freiwillige Beiträge ber

33etf)eiligten erhöht werben.'

Sämmtliche Prüfungen finben an einem unb bcmfelbcn Jage, wäfjrenb ber

£ager=<5oneentrationen bioiftonömeife unter Leitung eine« (Sornitz ftatt unb ift

über tr>ren Verlauf bienftlich an ben ©eneral^nfpecteuT ber «Reiterei $u berieten. -
Sehr in bat Cheine gefjenbe 93eftimmungen fefcen bie 2luöwaf)l ber Renn*

bahnen, bie Befdjaffenheit unb 3«hl ber Jpmbemfffc, bie Sluörüftung ber Retter

unb Spferbe, bie oorhergehenbc 9Jtufterung ber legieren, Dauer unb &rt ber

i*ectionen für baö Frontseiten, fowie bie ©runbfä^e feft, nad) benen bie f>mfe

ju erteilen ftnb. 9Jcad)t baä ©an^e ber Einrichtung auf ben erften S3litf ben

Einbrucf einer gewiffen ^ebanterie, bie mit berartigen Stiftungen unb beren

Prüfung, nad) ben bei uns geltenben 2lnfd)auungen, nid)t recht im (Sinflanijc

3u fteljen fdjeint, fo gewinnt bie Sad)e baburd) aber aud) eine gewiffe milttatriicbe

®eftalt unb mit biefer eine ©ewäfyr für fachgemäße unb awetfcntfprechenbe fiei-

tung unb 2lu3füf)rung, beren SBebcutung feineöfallö $u unterfchäfcen ift, ncunentluf)

oor SRißbräuchen unb Sluöfc^reitungen ftdjerfteUt, welche mit bin Eigenthüuüicfc

feiten beä jOffoierftanbeä im Biberfpruche ftefjen, unb baburch leicht ben burd)

nichts 3lnbere3 |U erfefcenben «Rmjen, ben berartige reiterliche Uebungen haben, in

baö ©egentbeil oerfchren. —
teuere Erfd)eimmgen auf bem reglementarifchen (Gebiete, fowohl in 3km

auf bie EinjelsSluöbilbung, alä wie für bie Rührung unb SSerwenbung größerer

Retter=9Jcaffen finb mit SluSnahme ber 23eftimmungen für bie Jpcranbtlbung ber

Äafafen=Regimenter biöljer noch nicht jur allgemeineren Äemttmß gelangt, bed}

fcheint an benfelben gearbeitet ju werben. 3ene S3eftimmungen für bie Äafaten-

Regimenter ftnb in einem Erlafie Pom 27. 3uli 1875 enthalten, ber ftch ükr

bie ©runbfä^e, nad) benen bie Ueberfüfjrung biefer Sruöüentheile in bie regu*

lahre Reiterei erfolgen foll, in nachftehenber 2Bctfe äußert:. „Rachbem bie X»
fafen=Regintenter in ben Beftanb ber EaoallericsDtoiftonen aufgenommen ftnb,

ift eö unbebingt notfjwenbig, iljre jufünftige Stellung in ÜRitten ber regulairen

Reiter=3legimenter flar fefrjuftcllen. 2)iefc ^othwenbigfeit wirb einerfeite babureb

bebingt, baß bie Äafafen^ommanbeure befürchten tonnten, bie Äafafen würben

nach Bereinigung mit ber regulairen GaüaUerie biejenigen (Sigenfchaften oer*

lieren, burch welche fte ftd) früher au^eichneten, unb anbererfeitö baburth, ba«

bie $ront=3luöbilbung ber Äafafen in ber Shat auf etwaö anberen SSerhälrnijfcn

beruht, alö foldjc für bie regulairen 6aoallerie=9legimenter beftchen. Durch bie

Einführung ber ÄafafenSegimenter in ben S3eftanb ber EaoaUerie*Dioifioncn
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beabftcf)ti^t man nicht nur nicht, in irgenb einer 33egief)ung fte an ihren natür*

liehen ®ete^tös©igen|*cfyrften etwas einbüßen laffen, fonbern im ©egentheü,

man erfennt baburch bie $f)atfad)e an, baß fte aHe -öebingungen einer regelrecht

geglieberten 2öcr)rfraft befnjen unb — bei einer entfprechenben 2lu8bilbung —
allen zeitgemäßen Slnforberungen an ben ©efechtäbienft ber Reiterei genügen.

2>ie regulato? (EaoaUerie fehlte unb ehrte nicht nur bie ($efecht$-(5igenfchaften

ber tfafafen, fonberft eignete fidt) noch in ber legten 3«* einige SDingc auö ber

öefecfctöprarte an, rodele bem £afaren=£>eere feit lange eigen waren."

„&ei ben an bie £rront=$luöbiIbung berÄafafen ju ftellenben Slnforberungen

muß man beftanbig bie befter)enben ©genthümlichfeiten ber 2)ienftableifrung burch

bie Äajafen, ihre Huörüftung, ©gmthümlichreit, ba$ 3«^en ihrer ^Pferbe unb

enblich.alle biejenigen Gebräuche, fowie bie Routine im ©efechte beri'tdfftchtigen,

n?el(^e fidj in ÜJKtten ber £afaren=33eoblferung burch einen langen unb ru|m=

rotten ßriegäbienft herauägebilbet Ijaben. £)^ne 3rodfel »erben bie ßafafen*

Regimenter in betreff einzelner $orberungen beä ftrontbienftea ben regulairen

.rtaefiftehen, bafür tonnen unb 1

müffen fic aber bie filteren in anberen 93e=

jicfnmgen übertreffen, (So müffen bie Jtafafen=9legimenter ftch befonberö in fol*

genben 3»eigcn ber ßriegö*2luabilbung auszeichnen: 1. im (Schießen auf alle

Entfernungen; 2. in bem fdmellen (Satteln unb JRangiren bei Marm; 3. in

bem raffen Uebergange au8 bem ©efedjte gu Spferbe jum ^ß=©efechte unb

umgefehrt; 4. in anhaltenben Serocgungen in fchnellen ©angarten: 5. in ber

jerftreuten ^edjtart unb in ber (5awa, in ber $inbigfett unb bem SSerftänbniffc

für bie Serratnbemrfcung ; 6. im 33orpoften* unb föecogno$cirungä*2)ienfte.

^nbererfeitö tonnen bie Äafafen= [Regimenter Ijinter ben ftrf) mit ihnen in einer

ÜDtjton befinbenben (SaoaUerie=SRegimentern in allen ben SluöbilbunfjösQdegens

ftanben gurücfbleiben, welche mit ben (Singetheiten beä 3"reitcn3 ter (koalierte*

Pferbe in unmittelbarem 3ufammenhange ftehen, in ben forgf&tigen hülfen unb

ttber^uujt in ber ©leichmäßigfeit unb ©efdjloffenheit ber regulairen SRetterei. 3)ie

flusbübung in ber Salmreiterei fann bei ben $afafen*Sftegimentern gar nidjt

$lafe greifen. HBaS baö t^ß=©rercrren betrifft, bie Haltung be$ einzelnen SJtonneö,

bad ÜRarfcfuren unb überhaupt bie Elemente ber SluSbilbung gu $uß, fo werben

bie Äafafen — foroeit bieö für bie Äafafen*2:ruppen unbebingt nothtoenbig tft
—

barm burd} ben SBoißfo oor Eintritt in bie $ruppen=2lbtheilung untermiefen unb

beSrjalb follen bie Uebungen ju %u% wäfyrenb fie ftd) im 2)ienfte befinben, nur

in bem ÜRaße ftattftnben, ald bteä nothwenbig ift, um fie bie Uebung in bem,

rh* fte beim SBoißfo erlernt haben, nicht oerlieren gu laffen."

ÜRan fotttc meinen, baß eö auf tiefe Söeife wohl gelingen bürfte, bem

Shifftfd^en ^)eere nicht nur ben großen Staden ju erhatten, ben cö bisher auö

biefer ihm eigenthümlichen Truppengattung gebogen hat, fonbern benfelben noch

ut erhöben, inbem feine Drganifatipn ben ftorberungen ber neueren Kriegführung

meljr angepaßt wirb.

I)ie ätufftfebe 9teitcrci tft im ßaufe beö Sahreß burchweg tr)cild gu 2)ä)i*

finiös, theilS auch nur gu SrigabesUebungen, überall aber mit ihrer reitenben

Artillerie, Dielfach unter 3utheilung oon Kafafen*9legimentcrn oereinigt getoefen.

Sä^renb biefer Uebungen, melche in bie ßeit oon ÜJHtte «öcat bid «Dcttte

September fielen, toaren bie (Satoallerie - T im] tonen noch burchroeg in ber bte=

Mgen SBerfe gu gtoei SSrigaben, jebe gu brei ^Regimentern
,
formirt unb übten

tijeilö nur für ftch, theitö in 93erbinbung mit ben anberen ©äffen.

5cach einem ©rlaffe für baö ©arbe=6orpö, ber wohl im Allgemeinen auch

für bie übrigen $h«te K&kü erttfpreci)enbc Mntoenbung gefunben fabtw

21*
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bürfte, follten bie Uebungen wäbrenb ber Sagergufammcngtefntngen ftdj erftretfen:

auf ba$ (Srercircn ber größeren taftifc^cn 33erbänbe oom Regimente btd gur Di*

otfton gunäcfyft olme, bann mit reitenber Artillerie; auf baö ©dnejjen naefe ber

Sd)eibe, Welcfceö für bie mit ßarabinent auögerüfteten Regimenter (alle, aujjer

ben (Süraffteren, bie nur ben Reoofoer führen) auf Entfernungen »on 100 bis

280 ©djritten ftattguftnben fyat, wobei bie Dragoner 70, bie Ulanen unb Jpu*

faren 39 Patronen auf ben ÜJtann gu oerfdnefjen fytben; uuf ben 33orpoften=

unb Recogno&irungdbienft im formalen fowie in Heineren unb größeren Hb=
tf>eüungen gegeneinanber, mit untergelegten friegerif^en Sagen, bem »iel 3ett

unb grofje Sorgfalt, namentlid) .aud) in 33cgug auf Sluöbilbung ber Dfftgiere ju*

gemenbet wirb
; auf bie Sludfüljrung Reiner *Kanöoer, bie audfy über Radjt auä=

gebe^nt Werben fimnen; auf bie ©ewÖfynung ber 9)ferbe an (Strapagen; auf bie

taftifdjen Uebungen bcr Offiziere im ftelbe. — Söiifyrcnb ber Uebungen im
Grrerciren foll bie Eingel * Sluöbilbung ber fieute nidjt oernadjläfftgt unb fjaufig

auf biefelbe gurüefgegangen werben. Die Uebungen im SBorpoftem unb Re*
cognoerirungö=Dicnftc, in ben flclncn ÜHanöoern, fowie bie tafrtfdfreu Uebungen ber

.

Dffigiere follen ftetö oon pljeren ^orgefefcten geleitet unb unmittelbar nadj ifyrer

SBeenbigung oon benfelbcn in belefyrcnbcr Söeife fritiftrt werben. Der Erlap

fagt über biefen lefcteren ^3unft auöbriuflidj: „Dtefe Ätitifen jinb fo wichtig,

ba| man ftd^ nidjt baran ftojjen barf, wenn Tie bisweilen bie Uebungen um ehte

Stunbe unb meljr oergögern.
44

Jeber Öffigicr r)at über bie tfjm erteilten 3tufträgc, je natf) ifjrcr 33cbeu:

tung unb Huöbelmung, entWeber nur gu mclben ober an*füf>rlidjer gu berieten

unter Beifügung eincö im (Sattel angefertigten Eroqui*. (SS .wirb befonberer

SBcrtfy barauf gelegt, bafe biefc 5JMbungen unb 93erirftte gwar oollftänbig, aber

babei htrg unb Aar gefaxt, beutHcf) getrieben ftnb: „bamit ber, an ben fie ge*

rietet finb, bicfelben »erftefycn unb ben bcabftdjtigten Rufccn für ba$ öange auv

ifjnen gießen fann." Die fcfjr in baö (Singeine gcfymben Snftruettonen für alle

biefe Uebungen finb überaus Aar, lefyrreicb unb gwccfmä'fn'g, fo baj? man fte mit

Sntereffe unb äßortljcil lieft.

9In biefe nur bid gur 93rigabc fyinaufrcidjcnben Uebungen fcbliefceu ftcb

bann bie in ben Dtoiftonen unb im Vereine mit ben großen taftrfdjen Serbdn-

ben ber anberen Söaffen.

Der ®efammt = Einbrucf, welken man »on ber innerhalb ber Rufftfdien

Reiterei fyerrfdjenben $f}ä'tigfeit gewinnt, in 33cgug fowot^I auf bie einjd*

2lu8bilbung oon SKann unb Spferb, alö auf bie Serwertlmng biefer ©ingels

Sludbilbung für ben £>eereöbienft ber Söffe im ©rofeen tft ber, bafj mit großem

ftleifce, oiclem Serftanbraffc, in gwecfmäjngcr Seife unb auf bie nötigen Sielt-

en, gearbeitet wirb.

^ranfreid) tämüft tapfer weiter gegen bie bei ifyn obwaltenbe fyaxpU

fd>mierigteit ber g>fcrbebefd)affung. öebeutcnbc g>fcrbeanfaufe im «uölanbe,

früfar in Ungant, in le^ter Seit faft auofd^lic^lid) in Ru^lanb, l)aben ed er*

möglic^t, bie 14 Regimenter, wcld^c im %cfyiK 1874*) nur nod» oier ©(^wa-
bronen gälten, wie alle übrigen Regimenter auf fünf <5djwabronen gu bringen.

Sdjon bei iljrer erften (Srridjtung ntt^t ebeit mit bem beften ^)ferbcmateriale

auijerüftet, ftnb biefe Regimenter burtf) bie il)nen gu Sljeil geworbene S5erftdr=

fung gwar ber 3ai)l nac^ in i^rem »eftanbc wefcntlit^ erhöbt, ob aber and) bcr

*) 3a^e*beti^te 1874, Seite 529.
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@ütc nad), ftcfjt taljtn unb bürfte nod) eine längere Seit darüber fyingeljcn, biß

fic aud) naä) btefer Ridjtung fyin alß DoUfommen friegßtüd)tig mit in Redmung
aejtetlt »erben tonnen. 33ci »eitern beffer ftefyt cß mit ben neun Regimentern,

xoddk in SOgicr fte^cn unb ben 32 Regimentern, meiere bei ben fclbftftäubigcn

6aoaüerie*£torftouen cingetfjetlt fuib. 2)iefelben follcn in Ü)ren fedjß begw. fünf

#riebcnß - ©djwabroncn ein außreidjenbeß ^ferbematerial bcftfcen, um bic mer
Jtrifgß*©d)mabronen jeben'$lugcnbli<f auf bie Äriegßftä'rfe üon 150 ^ferben gu

bringen. jn *>cr ^ttc gtutfdjcn beiben, jenen 14 neuen unb ben lefctgenannten

Regimentern, ftefjen bic 22 übrigen Regimenter, weldje ftcf> bei ben gu ben

&rmee*&>r»ß eingeteilten Gat>aüeric*örigaben befinben, if>r §)ferbebeftanb tft fo

gut, alß er unter ben gur 3«* in ftranfreid) obmaltenben 93etf)ä'ltniffen fein

fann, bleibt aber ber 3af)l nad) hinter ben beabjidjtigten ©tärfen nidjt un=

wefentli($ gurütf. SDarf man ben 33erftd)erungen bcr offtciellcn 33lättcr ®laubcn

jdjenfen, fo wirb bie gefammte ^ranjöfifcf^c Reiterei im fiaufe beß Safyreß

1876 ben normalen $Pferbcbeftanb erreidjt fyaben. ftraglid) bleibt bann aber

immer nod), in wie weit bie friegßtücntige Slußbilbung biefer ^ferbc mit bem

$lntoad)fen ü?rer 3aty gleichen Schritt galten wirb. 3f)rc JDrcffur madjt ttiel

Sdwierigfeit, einmal, ba fte im Hilter, 8ußbübungßmaf}, ®ebäube unb Racc bie

größten 33erfdn'ebent)eiten barbieten, anbererfeitß , ba eß an ben geeigneten

Reitern fetyt.

38effer wie mit ben gerben fiefyt eß mit bem (Srfafc an ÜHannfdjaften auß,

an benen fein Langel obwaltet. 2He Reiterei erfyält im (Sanken bei bcr Rc=

fruten*93ertf)eilung 1000 ÜRann mefjr alß hu 3af)re 1874. 2>tefeß spiuß fommt

oornefymltd) ben felbftftänbigen SDitriftonen unb ben S3rigaben ber uier im Dften

ftefcnben 9lrmee*<Sorüß gu ®utc, bicfelben erhalten 200 ÜRann auf baß Regi=

ment, alle übrigen nur 180 SRann.

Sn'ber ®lieberung ber fedjß felbftftänbigen (Saoaüerie=£)ioiftonen fyatte im

Öerbfte 1875, gegen baß 3ai>r 1874*) infofern eine ^enberung ftattgefunben,

alß brei ber bißjer felbftftfinbigen S3rigaben in ben 93erbanb ber gmeiten, fünften

unb fedjften Stfoifton aufgenommen waren, fomit brei SMoifionen gu brei S*ri=

gaben mit je gtoei Regimentern, brei 3)imftonen gu gwet Srigaben mit je gwet

Regimentern unb gwei felbftftänbige 33rigaben mit je gwei Regimentern bejtanben,

oon meld} unteren eine SBrigabe (bic brittc £ufaren = 93rigabc) in Algier ftel)t.

£o<fy aud) hierin ift im Saufe beß £ccember 1875 eine llenbcrung eingetreten,

inbem bie brittc Gaoallerie^imfion gänglidj aufgelöst ift, tyre beiben SSrigabcn

ber erften unb vierten Dtmfton einverleibt fmb, fo bau nunmefjr fünf £imftonen

p je brei Sfrigaben unb eine felbftftänbige unb gwar eine 6üraffter=S3rigabe in

tfranfreid) ftcl)en. 2Bal)rf^cinlid) joll bic untere ben Äern für eine im ftallc

beß Äriegcß gu bilbenbc fedr)fte 3MmTton ^ergeben, gu ber bann auß Sllgier gmei

leiste 93rigabcn wcä) l)inguftoBen würben.

3ebc biefer $rangi?rtfc^en Reiter =Dimfionen beftetjt auß je einer 6ürafftcr=

unb gmei leisten 95rigaben nebft brei reitenben ©attcrien, ^at im ^rieben bc=

reitß i^ren Dollen tfriegß=(Stat, iljrc (Stäbe unb 3ßcrpflcgungß--a9ran^cn, fo ba&

fte ieben Slugenblid in bcr tfagc ift, in fncgßgemä&er ©lieberung unb
©tärfe bic ®arnifoncn gu ücrlaffen.

•T>ie ben 2lrmec=(5orpß gugetl)rilten (Eaoalleric=33rigabcn befteljen burd^meg

au* einem Dragoner* unb einem ^>ufarcn= ober (SljaffeursRegiment, il)re (Stäbe

finb ebcnfaUß oollftänbig formirt, fte l)abcn eine rcitenbe Satteric, fowic eine

*) 3a§rc§6cri$tc 1874, Seite 530.
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eigene ^ntenbantur unb werben baburcr) felbftftänbig oerwenbbar, wie e$ beim

auet) in ber 9lbftebt gu liegen fcheint, fte für ben ÄriegSfall nicr>t auf bic
<

%n-

fanterie=2)ioiftonen beö 3lrmee=(Sorp$ $u »ertheilen, fonbern gesoffen ?iu t?er=

wenben, wa$ im JptnbKcfc auf bic Erfahrungen aller 3«ten mancherlei für fub

haben bürfte, ba btefe (Erfahrungen lehren, bafe bte Sfceiterei burd} bic 33er=

gettelung bei ben 3nfanterie=2)tDiftonen in r)or)em ©rabe roinirt wirb, or)ne boeb

jemals etwaö Süchtiges leiften gu tonnen..

Die ftttingöfrfcfye SHeiterei ift aber nid)t nur auf ben» (Gebiete ihrer Drga*

nifation th<5tig gewefen, fte r)at auch auf bem ber taftifchen Sluebifltang, ent*

fd^eibenbc Schritte oorwartö getijan. 3)er lefcte ^Jahresbericht erwähnte bereite*)

ber Uebungen, welche unter ßettung beä S3rtgabcgeneral$ ßfjotte**) b« 93er-

fatUeö jtattgefunben haben, mit bem 3to*cfe, ba$ Deftcmichifchc Reglement in

jemer »nwencoartett auf ote ^ranjol^cpcn ^ertyaltntflc $u prüfen, stuenn oa=

malS ber „Boniteur be l'SlrmeV' in erroaö pomphafter SSeifc bie Hoffnungen,

welche in einem großen %fytik ber ^ranjöftfchen Reiterei im Apinblicfe auf jene

SBerfuche laut würben, jurürfroieö mit ber $Pr)rafe: „2öa$ unö betrifft, wir haben

mcljr Vertrauen unb erwarten 33effereä oon unferen eigenen milttatrifct)cn Ein-

richtungen unb ty&en bie Uebergeugung, ba& fte fer)r gut fein werben, ohne bap

cd nötfjig ift, fo gasreiche 3lnleif)en in ber $rembe ju marken"; fo hat biefc

^)r)rafe eine gcbüfjrenbe SBiberlegung burci) bie Shatfadjc erfahren, ba& ber Äriea*-

ÜKimftcr ber $ranjöftfchen Vetteret unter bem 12. 3"«' 1875 ein neues fe*

glement übergab, welches ber £auptfachc nad) eine Uebcrfefcung bcS oortrcfflichcn

ßeftcrreitt)ifehen SteglementS barfteUt. 9Kan fann bie JranaÖftfdje Sceiteret Wohl

barüber beglüctoünfehen, bafj bie SJlänncr, welche ihre geitgemäfje Umformung
wünfebten unb anftrebten, über bie offirielle SBerehrung für aUeS 2lltfran=

jöfif(he ben <Sieg baoongetragen fjabm, unb jwar m einer SBetfe, wie fte

grünbltdjcr gar nicht fein tonnte. • .

ftortgelaffen ift in biefem neuen 9ceglement ber erfte $hetl „l'dcole du

soldat", bod) nur »orläufig, wie ber SKmifter üt ben» ©nlcitungSfchreiben jagt,

um bie unteren Cljargen nidit mit einem ÜHale burd) $u oiel 9ceueS gu über-

bürben unb $u oerwirren, ebenfo fteben noct) bie 33orfdt)rtftcn für bie Bewegungen

größerer SSerbanbe in Slitöfidr>t. 2>aS Reglement enthält fomit nur bte äcole

du peloton, de Tescadron unb du rögiment gu ^ferbe unb bic a3cftim=

mungen für baä %ufatfzü)t. 2)ic Dichtung ift nach ber ÜRtttc ber emjclncn

3ügc oerlcgt unb ocrbleibt borthtn unter allen 93erhältniffen; ju biefem ^toede

ift ber ÜJHttelreiter ein für alle SDcal als 9tid)tungöpunft begeid)ttet, berfelbe hat

bem 3ugführcr unter allen Umftänben ju folgen, ben 3lbftanb oon ihm ju bal;

ten. 5ßie Chargen auf ben Mügeln forgen im Uebrigen für Stiftung unb

phlwnö «n 3«gc- ^er hinter ber ftront reitenbc Capitaine on second über;

wacht bie allgemeine Drbnung. Die 3ugfül)rcr ftnb für bie Dichtung ber

«Schwabron, bad Stempo unb bic Directton oerantwortlich. 3» weiterer iuräV

führung biefer ©runbf%, welche allein ben ftührc* für feine Slbtheüung oet:

antwortlich machen, bleibt eö ihm übcrlaffen, bie befohlenen Bewegungen nadj

eigenem örmeffen auszuführen, er r>at bafür ^u forgen, bafj bie an einem

ftimmten fünfte ein^unehmenbe Formation in ein fach fte r Sßeifc, auf bem

fünften ©ege unb mit größter Schnelligfeit ^ecgefteät wirb. 2>ura)

*) 3a^rc9b€ric^t 1874, Seite 531.
**) Wty ß^otte, roic er bur# einen 2)rudfe^er in bem 3a&rcöbcritf)tc 1874 fSI|>

lia)er SGBcife genannt ifU
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btcfe vornehmliche Betonung bcS (SnbawccfcS jcbcr Bewegung, fei cd btc

öntnrictelung gur ÖefechtSform ber ßinic, fei eS bic 3ufammcnfaltung $ur

Bewegungsform ber (Solenne, gewinnt jeber einzelne p^rer bie fo um
crlapltc^c Freiheit unb Selbftftäitbigfcit, ohne welche bie Reiterei ftd) unter ben

auflöfenben unb. »erwirrenben (Stttflüffen bcS ©efechteS ntdr)t mit ber nötigen
Sdjnelltgf eit, Örbnung unb ©efchloffcnheit gu bewegen oermag.

3)ie (Somtnanbo'ö ftnb auf ein möglich!"! gcrtngfteS ÜRaf) befdn*änft, wcr=

ben, too bie* irgenb gulafftg ift, bureh Sinfe unb 3ct^n erfefct.

Der Begriff ber Snoerfion ift gänjlid) befeitigt. DaS Sleölcment will btc

Gruppe nur für ben (Srnftfall eorbereiten, ihr bie nötige BcWegungSfcihigteit

unb (Slafricitöt geben, welche bie ©echfelfälle bes ©ef«ht$, btc SBerfchtcbcnhcitcn

ber Bobcngeftaltung forbern. Slflc ßrercir - Äünfteleten ftnb befeitigt, nur cin=

fadje Formationen gegeben.

J)ie (Schwabron jcrfäUt in ticr 3üge gu 12 biß 16 Kotten, gwei blinbc

Kotten ftnb geftattet unb gwar in 9ir. 2 unb 3 beS gweiten ©liebes. $)er

Slbmarfd) gäfjlt oier JRotten. %m Slegimente ftcr)cn bie wer <Sd)Wabronen mit

12 Schritt Hbftanb, je gwei FlügekScbWabronen büben ein „halbes Regiment",

unb follen, wenn auch unter |W) oerfdjoben, bod) ftctö gufammenblctben. %m
Caufe ber Bewegungen werben bie 3üge in ber Schwabron, bie Sd)wabronen
im Regiment oom redeten nach bem linfen Flügel, fo wie ftc jeweilig ftehett,

nad) ber laufenben Kummer begeidmet unb angerufen. 3*t Der Sdjwabron gtebt

ber gwette 3ug, im ^cghnente bic gwette Schwabron btc SMrectton an. Fehler

werben ftctd in ber Bewegung unb aUmä'hlig ausgeglichen. Xempo unb"2)irecs

tion gelten als auSfchlicfelicheS «Kittel gur Erhaltung ber Dichtung, Drbnung
unb ©efdjlOffenheit, bie Slugen ftnb babei ftetS nad) oorwärtS.

3>ie Schwenkungen werben in 3ug unb SchwabronSfront ' mit feftem unb

beweglichem irefwunfte ausgeführt, bei iefcteren hält bie Sttttte ber fehwenfenben

Sinie baS urfprünglidje Sempo, ber inwenbige Flügel oerfürgt, ber auewenbige

oerftärft baffelbe. Schwenkungen in ber StegimentSfront btenen nur gunt Bor=

nehmen eines Flügels. 2Bechjcl in ber Directton werben ftetS ben $idjtungS*

gügen, begm. Schwabrotten angegeben, bie übrigen Slbtbetlungen reguliren ihre

x'lbftänbe unb (Stellung nach biefen. £ie Slufmärfche werben ftetS in bcr'gtt

bcfchlenbcn nächft ftärferen ©angart ausgeführt, ftc gefdrehen grunbfäfclicb

nach beiben Seiten, nur attSnahmSWcife nach einem Flügel. 9cach

gleichen ©runbfäfcen werben bie oerfchiebenett (Solennett gebilbet.

3)ie Sempo's ftnb in ber SJcinute: 100 bis 120 SReter im Schritt, 230
bis 250 9Reter im.Srabc, 330 bis 350 Bieter im (Mopp.

Die entwickelte ßinie ift bic auSfchltefjliche Formation gum Eingriffe.

Seü bie heutigen ©efechtsoerhältniffe eine frühzeitige Gntwicfelung bcrfclben

ocrlangen, fo ftnb lange Frontaltnärfche mit rationeller Stetgerung ber oerfdjic*

tenen ©angarten ganj befonberS gu üben.

Die perfdn'ebcnen Kolonnen ftnb: bie ligne de colonne, bie Dcutfchc

(SScabronS = Kolonne, für bie Bewegungen in nächfter 5iär)c bcS F^i"^/ For-

mation pröparatoire avant ttne' attaque do front; bie masse, btc

Xeutfche jufammengejogene Kolonne; bic colonne avec distance, bie

T^eittfche 3ug= ßolonnc; bie colonne de route in 3lbntärfchen ju 93teren

unb gu 3weien; bie colonne serre'e, bie Deutfche gefchloffenc Regiments*

(Solonne; bie colonne par escadron avec distance, bic Dcutfcbc

geöffnete Regiments - (Solenne, ßefetere beibe nur als UebergangSfermationen,

«
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um nad) ber plante fyib gu Lettinnen, gum Slnfcfccn ber (Sevelen = ftttaefe unb

für bic ^arabe geftattet.

2luö ber ßitrie »trb bic ligne de colonnc burd) dlcid)^cttiged
,

giui»rife«

vcdjtö ober linfö 2lbbrcd)cn ber (Sd)tt>abroncn Ijer^cftcllt; btc ÜJlaffe auf gleicbc

Söcifc, tu ber Siegel auö ber ÜJlitte auf bic gtoeitc <Sd)»abron, auönabmötoeifc

auf einen Flügel; btc colonne avec distance nad) oortoärtö >urd) 3Tbbrec^ai

von einem ber ftlügel, nad) ben planten burd) 2lbfdjroenten.

Der Uebergang auö ber ligne de colonnc gefd)icf)t gur Sinie burdj fllctcfc

ädrigen Sfafmorfd); gur ÜRaffe burd) 3ufammengichen nadj ber ÜRittc ober na<$

einem ftlügel; gur colonne avec distance nad) vorwärts burd) Abbrechen

von einem ftlügcl ober auö ber «Olttte, nad) ber. plante burd) <S<htoenfcn ber

(Schivabronö^eten.

Der Uebergang attö ber klaffe gefdjieht gur fiintc in ber Siegel burdj

cinanbergtehen gur ligne de cotonne unb barauf folgenben Slufmarfdj, ober

aud), wenn ©efafjr im 93crguge, burd) unmittelbaren Slufmarfdj nad) beiben

(Seiten, bie erfte unb gweite (Schwabron nad) red)tö, btc brttte unb vierte nad?

linfö, gur ligne de colonne burd) $lu8etnanbergtcf)cn, gur colonne avec
distance in gleicher Seife tote auö ber ßinie.

Der Ucbcrgang auö ber colonne avec distance gur ßinie nad) vortoxtrtö

gefd)icl)t in ber Siegel burd) S3ilbung ber ligne de colonne unb barauf fol=

genben Slufmarfd)
; ift ®cfaljr im Sßcrgugc, burd) Slufmarfd) nad) beiben ©eiten,

auönahmöweife nad) einem trüget, in welchem galle guerft bie (Sdjwabronen

gebilbet werben unb bann nad) cinanber in bic ^front cinrüefen; gum Stufmarfdjc •

nad) ber falben ftlanfe führen fätnmtlid)c 3ü(je eine Sldjtel * <Sd)Wenfung auö,

bic <Sd)wabronen marfdjiren in ftd) auf unb rüden alöbann in if)r 93crf)älrntf;;

nad) ber ganzen plante fd)Wenten fämmtlidje 3ügc gfcidjgeitig ein. Da$ 33or*

giehen ber <Sd)Wabronö=$etcn nad) beiben (Seiten ergiebt bic. ligne de colonne
nad) vorwärts; eine Sittel (Sd)Wcnhmg ber (Sd)Wabronö = Seten unb (Sinnieren

ber (Schwabronen in bie fdjräge ftront ergiebt bic ligne de colonne nad) ber

halben plante; eine 33ierteI=(Sd)Wenhtng ber <Sd)Wabronö=$eten unb gleichgeittgeö

SBorrücfen ber (Sdjwabronen ergiebt bie ligne de colonne nad) ber gangen

plante. — Der Uebergang gur ÜJcaffc ift bem analog.

©rofrer SOBcrtr) ift auf bie Bewegungen ber beiben Jpalb=9flegimcntcr gelegt,

Welche bie Doppelkolonne burd) Slncinanberrüdfcn bestellen unb ftd) auö biefer

gleichgeitig nadi) betben (Seiten gu allen ben vorgcf)enb aufgeführten (SHtcbcrungcn

cntroKTCUt.

Die Slttatfe wirb in ganger Öinic, in (So^clonö unb im Schwärm (en

fourageurs) aufgeführt. Der Wegner ift ftetö, alö ein ber attadtrenben Gruppe

gleich ftarfer ÄÖrper, buro^ cinjclne oon einem Unteroffizier geführte JReiter ja

marftren. <Sinb ntdfjt anbere Gruppen befonberö für btc Unterftityung; beftimmt,

fo ift ftetö eine Olcfcroe guräd gu bellten, ^ür bic Saiwabron genügt l)ier=

für ein 3"gr für baö Regiment eine l)albc ober eine gange ©d)tt?abron. Dem
ftilurr btefer auf 150 biö 200 9Ketcr guriidbleibenbcn «btheilung ift mögliche

(Selbftftänbigfcit gu gewähren. Sein Eingreifen fann burd) 93orgel)cn gerabeaue

ober burd) (Sinnrirfung auf bic ftlanfe bed ©egnerö gur Sluöführung gelangen.

3n gctt)tjfcn fällen fönnen, unabhängig von biefer 9lcfcn?c, au einen ober brib*

Flügel 50 9Jlcter r)tnter ber ßinie 3ügc angehängt werben (gardes-flancs).

Sebe (Schwabron fd)idft einen eclaireur du terrain auf 200 ÜJtcter

oorauö, Dffigier^atrouillcn flären toeit hinauö in ben fttanfen auf. Der 6om=
manbeur befinbet ftd) gu feiner Orientintng tocit oorauö, macht ftd) bie ©efechtö*
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läge Dar, fafet tanad) rafd) feinen Gfritfdjlufj unb Ijanbclt mit Sdmclligfeit unb

'Kadjbrutf. (5* foU leitenber ©runbfafc fein, ftctä juerft p attadfiren, bem junt

Angriffe oorgebmben Gegner $ut>oräufemmcn, if)m ftlanfc nnb JRütfcn abgu*

gewinnen, überrafd)enb anzutreten. £ic £au»tbebingung für bie Slttacfc ift ©e=

idjleffenrjeit unb Stiftung auf ben fd?tt?ädr>ftcn ^unft beS ©cgncrö, b. 1)., feine

#lanfe, bie iTym enttveber burd) gefebiefteö (Stjolutioniren ober burd) (Sntfenbung

eine* ifyeileä abzugewinnen ift, wä'ljrenb ber anbere iljn in bcr ^ront fafct. £ie

5?cnnai=fiange ber Slttacfe betragt 700 biö 800 «Dieter; 33oben= unb ©efc$tö=

Scrbältniffe rennen 2lbweid}ungen gierten bebingen. 3>tc (Saniere ift auf 60
m 80 ÜJccter $u reiten.

Sei ber 5lttatfe in (Sdjelonö tonnen Hefe neben* ober Inntereinanber »er*

irenbet werben, erftereö, um einen ftlügel $u oerfagen, lefetereö, um auf einem

befrmunten fünfte burdjjufto&cn.

2>tc Sltratfc im (Sdjwarm wirb gur Verfolgung be$ ©egnerä »erwenbet,

fetoie um bie feinige aufzuhalten.

£a* (Sammeln gefdjiefjt auf dommanbe unb Signal ftete hinter bem

Rubrer unb bei ber 9iefer»e. 3m 3uriufger)cn wirb erft rallirt, wenn man r*
fommen aus ber S3erüt)rung mit bem ftcinbe fyerauS ift.

3um Jiraillement fenbet bie <Sd)Wabron 'einen 3ug, baS 9tegtmcnt eine

2d?ttabron oor, bie StraißeurS (ftlanfeurö) follen baö ©ro$ »er überrafdjenben

Angriffen unb bem fteuer beö ©egnerö beden
; ftc gel)en bafjer unter öcnufcung

red ©elänbee fo wert »or, baf* bieS ausführbar wirb. £ie gefdjloffene ^ei*
lung bleibt auf fyalbe Entfernung ;wrü(f.

3um ftirt>©efecr>tc fifcen bie
s
Jcr. 2 unb 4 beiber ©lieber ab, ftr. 1 unb

3 bleiben §u Spfcrbc, ebenfo ber ^ü^er, meiner bie abgefeffenen 9J(annfd)aften

in einem ©liebe rangirt. $>er ju befefcenbe Slbfdmitt wirb im ßauffdnittc er*

rcidjt. %m 9lotljfaUe ftfcen aud) bie 5er. 3 ab, auSnafjmöweife r)ält nur ein

3Rann fämthtltdje spferbe eineö ©liebce. £ie (Starte ber abfrfcenbcn Slbtr)ei*

lungen rietet ft$ nact) ben aSerf)ältniffen. —
©clingt e$ ber $ran$öftfcr)cn Reiterei, ftd) tiefe oortreffliebm formen unb

cen ilwen $u ©runbe liegenben ©eift üoülommen ju eigen $u matten, • bann
wirb fte auf ber £öt)e ifjrer 3«* ftel>en unb Erfolge, wie ju ben 3?iten bcö

erften ÄaiferreidjeS, »erben ir)r nicfyt immer oerfagt bleiben, ^reüid) madjen

es bie formen ni(t)t allein, aber ftc fmb ein wefentlitr/cs unb unentbefyrlidKS

Littel $um 3»td; waren bod) aud) bie Leiter Jriebridjö bed ©rofcen itjren

Gegnern ni(^t foroor)l burd) it)re größere Jacferfeit alö burd> bie ©d^nelligfeit

unb ©ewanbtr)eit überlegen, mit ber fte benfelben fteU su&ortamen, bie meifter=

haften ©efe(^tö= unb 93eroegungöformeri jur Äuöfübntng brauten, meldje il)r

Äriegdr)err irjnen gegeben fyatte^ 2)aö neue ^ran^oftfd^e Reglement ftetft ben

Leitern ^rantreidjö biefelben 3fele.

3»ar fehlen bem [Reglement, trie oben bereitö ertvä^nt würbe, nod) bie

Äbfdjnitte für bie 53e»egungen ber größeren ÄÖrper, örtgabc unb £iuiftcn,

bafür tfat bie ftranjöfrföc Reiterei aber eine anbere fcr)r fdKi^en«mertl)c 3n= *

ftrurtion für it)re triegerifdje Sljatigfeit im Slufflänmgö* unb <Sict)erungö*tbienftc

im @ro^u erljalten in bcr unter bem 31. SJlärj 1875 ausgegebenen „Etüde
sur le Service de la cavalerie eclairaut une arme'e. 4

' 3" ber (5tn=

leitung bee fleinen nur 22 (Seiten entl)altenben S5üd)cld)en6 fyeifjt ce: ,,Cette

^tude a pour objet d'indiquer les regles thdoriques d'apreß lesquelles

doit s'exe'cuter le Service d'exploration de la cavalerie eclairant et

ceuvrant les armees en cours d'opdrations. Ces rogles ne sauraient
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uvoir un caracterc absolu; lour application sera subordonnec aux

f'ormes du terrain et aux circonstances variges qui se pre^entcnt ä

la guerre."

(Sä ift ben ferneren 33etracr)tungen eine Reiter*£imfton $u brei 33rigaben,

eine fdjwcrc, jtoet leiste, mit je jwei Regimentern, unb je einer rettenben

93atteric für jebe JBrigabc gu ©runbe gelegt.

33on einer folcfym SDioifton wirb geferbert, baf) flc eine tjrrcnt Pen 30 fe

35 Kilometer (4 biö 5 ÜRcilen) beeren foll. Sic fjat hierfür brei Sinien $n

bilben, eine erftc' fiinte gutn 3meefe ber Slufflä'rung, qüi prend aussitöt qae

possible le contact avec 1'erinemi ot s'efforce de le conservor; eine

zweite al$ Unterftüfcung für bic erftc, um Singriffe be$ ©cgnerö abzuwerfen,

felcf/e gegen tr)n gu führen, erforberlidjcn ftalleö bie Sluftlfirungelmic ju ber=

ftärfen; eine brüte als Referüe für bie beiben erften. £>ic erften beiben Süricn

werben burd) bic jWei leisten Srigaben gebilbet, weldjc neben einanber oor-

geljenb cincö iljrer Regimenter jur Slufflarung, baö anberc ate Rütffyüt gc=

fcbloffcn oerwenben, wafjrenb bic feftwere Sörigabc irjnen in brittcr fiinic gefd?u?jfcn

folgt; bei ir)r wirb in ber Regel ber $la$ beö £ioifton3 « (Semmanbcurs fein,

l)icr befinbet ftdj bic geiammte 93agage. 3>ie Batterien Werben je nacrj ber 8c=

ftimmung beä £tmftonö=@ommanbeurö auf bic einzelnen ©rigaben »ertfjcüt ober

bei ber fdjwercn 33rigabe Dereinigt. £ie $)imfion lebt in ber Regel Dem ßanfc,

in bem ftc ftdr) befinbet, nur wenn bie$ ntdjt ben nötigen Unterhalt m ^
wärjrert oermag, folgt ir)r eine Kolonne mit ßebenSmüteln.

$>er Slbftanb ber erften oon ber ^weiten ßinic ift im Sttlgcmcinen 10
meter (

6A teilen), ber groeiten »on ber brüten 4 biö 5 Äüometer ('/> bu
3
/i teilen); bie 3toifd)wräumc swifdjen ben einjelnen Slbtfycilungen ber erften

ßinie richten fiel) nadj bem ©clänbe, bürfen iebod) 6 Kilometer nierjt überftrigoi.

Um bie ÜBcrbiubung ber einzelnen 2inien ju erfjalten, fmb bewegltcr/e Relais mit

Slbftanb oon 4 biö 5 Kilometer einzurichten. Um bie Sruppen ber erften 2mte

nicfjt gu fefyr anjuftrengen, müffen bicfelbcn burcr; bie ber jweiten ßinic oon 3«1

ju 3fü abgcloft werben.

3n bem zweiten 9lbfdmütc „pre'scription de detail -
, fmb eingefcnbf

Slnwetfungen über ben 3)ienfrbctrieb innerhalb ber Sirufton, ben aSertcfa mit

bem 95cfel)löf)aber ber Slrmec entfjalten, welche bic 2)foifton gu beefen hat unt

oon bem fie auöfcrjltefelicr; abfangt, fowie fcf>r jwectmäfjige Snfrructionen, wie ter

oben in feinen großen 3ügcn bargeftcllte 3wecf im (Smjclnen gu erreichen ijt.

9Ran erficht auö bem ©angen, bajj bic ^r^ngofen bie 2)eutfchen SBerfc bee

Cberften oon SSerbn, Dberftlieutenant oon Scr;crff unb Slnbercr, weldje ftc^ mit

biefem 3»«ge be$ reitcrlic^en 2)ienfteö befer^ftigen, mit Slufmerffamfeit unb $or=

tl)eil ftubirt, cö oortrefflid) oerftanben ^aben, bfe in jenen ©erfen enrwitfdtcn

Cfhunbfäfec in einer Üur$en, Haren unb crfdjbpfcnben SBeifc ui einer äu^erfl praf ;

tifcr)en 3n f^rufrt°n gufammen gu fäffen.

SJccfyr in bie ©njel^eitcn beö fogenannten ^Ibbienfted, alö biefe w Etüde",

in 93egug fowo^l auf (Einübung ald 5lit6fül)rung ber betreffenben formen, gc^t

bie unter bem 17. Februar 1875 crlaffene „Instruction pratique sur le

service de la cavalerie en campagne". 3)iefe 3nftruction ber;anbelt in

fünf 2:f)eilen: ben 3Sorpoftenbicnft, ben SJlarjc^bienft, ben Slufflärungöbienft, He

(5antonnementö unb 93iwafö, bie 33egleit=6ommanboä unb deinen Unternebmungcn

beö Äricgeö. 3cber biefer £I)cüc verfällt in jwei Unterabteilungen, oon baten

bic erfte ftd) mit „bei praftifefyen Unterwcifung" in bem betreffenben £iettf>
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jweige, bie gweitc mit „©ntwicfelung ber Regeln, welche biefer praftifc^cn Unter*

weifung |U ©runbe liegen" befc^äftigt.

. Unter ben ber 3nftruction torangcfteUten ,,5Ulgemeincn 33orfd)riftcn" beifot

ed jwar, bie in ihr gegebenen Regeln feien „übereinftimmenb mit bem (Reifte

ber Drbonang fcom 3. ÜRai 1832"; biefer ®cift feheint ftch aber bod) ntc^t gang

bem ©nfluffe beö ©eifteö ^aben entziehen ju tonnen, welcher in ben bezüglichen

3nittuetujnen für ba$ spreufcifdje unb Seutfche #eer ^errfcit)t, wenigftenö ftöfjt

man fjbrifa anf äujjerft überrafchenbe 3lel)nlic^feiten. ^ebenfalls ift e$ auch fixet

fcen ^ranjofen gelungen, ftd) baö ©ute, waö ftc anberwärtö fanben, oorläufig

iwnigftenä in ber grorm, ju eigen ju machen. 3m 5lHgemetnen fann man ben

Jnbalt biefer Snftruction am beften babunh wiebergeben, bafj man fagt, f\c

enthalt baS, was bie ^Preufnfchen Snftatctionen enthalten, ben ftranjöftfchcn 93er=

fcalrniffen angepafrt' unb formal fchä'rfer gefaxt. Rur ein SC6fdr)mtt ift, in feiner

Seife fo eigenartig, baf; ihm r)tcr einige befonberen ©orte gewibmet werben

muffen. (SS ift bieö baö V. (japitel beö Z\)ei\eä, ber »om 9Karfc^bienftc fymbelt

unb beffen Ueberfdjrift lautet:
f
,3Me (Saüallerie in SBerbinbung mit ben anberen

Soffa." betreffenbe (Saprtel befpri^t ben Dienft ber (Sat>aUcrie=S3rigabe,

»ela^e einem $rmees(5orpö jugetfjeüt unb beftimmt ift, ben SKarfcf) bcffclben „in

erfter ßinie aufjuTlären". <5inc$ ber Regimenter biejer ©rigabe foU I)icmac^

ctm $rmee=(5orpö um einen Sagemarfch ooraudeilen, ftch mit breiert feiner

Scbwabronen auf eine frontlinic oon 25 biö 30 Kilometer (3 biö 4 teilen)

ausbreiten, wdhrenb bie trierte ©chwabron auf einen falben Jagemarfdj ge=

fdlloffen fol$. 3cbe ber brei üorberen <S<hwabronen bübet wieber ifjre eigene

3lufCärungö=@^äre „et, k cet effet, se partage en fractions de plus en
plus petites. depuis le gros de l'escadron jusqu' ä la pointe des
&laireurs, de teile sorte, quo chaque Echelon constitue pour colui

que le pr6ce*de un relais d'information et un renfort de protection".

3n biefer ©lieberung foU baä Regiment nicht nur ben ©egner übermalen, fon*

fcem auch ftch feinen Angriffen entgegenftellen, ja ihn felber angreifen. &aö
$&cite Regiment marfd)irt an ber (Spifee beö Strmee=(5orpö, alfo einen iagcmarfd)

utrücf, hat bie Requifttionen für baffelbe ju beforgen, bie Serbmbung swifehen

feinen einzelnen Slbtfjeilungen ju erhalten, bie für ben £>rbonan$= unb fonftigen

ÜMenft erforberttdjen SommanboS ju geben.

®inge nicht aus ber weiter oben befproebenen dtude hcroor, bafe bie 5lrmce,

ju ber ein fo!cr)ed Slrmee^orpö gebort, noch buref) felbftftänbigc GaüaHeric=£i:

Piftcnen gebeert werben foU, bafe eö fid^ bei ber SJjartgfeit biefer (5aüaUcrie=a3ri=

gäbe ba^er angenfdjeinlici) nur um eine 9tufflärung unb 2)ctfung in g weiter
8iuie ^anbelt, beren Hauptaufgabe cd ift, mit jenen ^wifionen bie S3erbinbung

ni erhalten, fo bürfte ein in biefer 2öcifc gebeefteö 2lrmee=Gorpö, namentlieb

einem ©egner gegenüber, ber eine aafyrcicfye unb unternetjmenbe Reiterei beft^t,

in mancherlei Unbequemlid^fciten geratfycn, üon ben Unternehmungen biefeö

öegnerö fpqßäi wenig erfahren.

3ntercffant ift auch ein befonberer 9lbfa^ beä Jt)cilc8 ber »on ben 33iwate

I)anbelt unb ber bie Ueberfcbrift trägt: „DeTense de s'dtablir dans les mai-

sons". 6ö Ijeifjt in bemfelben: „Äein Dffijier barf ftd) in ben (^ebauben cin=

rittjten, welche in ber Räfyc ber Siwafö liegen, auch wenn bicfelben leer ftehen,

fei benn mit auöbrücflicher örlaubni^ bA S3rigabegeneralö, welcher in biefem

^aüe bem Diciftondgeneral SRelbung ju machen tyd."
—

$ie fämmtlichen r)ier befprochenen Reglements unb ^nftnictionen ftnb, wie

encalmt, erft im ßaufc beö 1875 erlaffen, h«&en ^« W$ in
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ftlcifd) unb Blut ber ^angcfifdjcn Reiterei übergeben, bei ben bicöjäbrigcn

Uebungen in ihren Sirfungen jwr (^ebetnung treten tonnen. (&ngef>cubcrc

Berichte über btefe Uebungen liegen aufjerbem noch nicht oor unb fdjfmi bic

Vetteret fcftftftänbig nur in Bngaben gegen cinanber manborirt gu haben, int

Uebrigcn ben 3lrmce=(5orpö augetfjeilt gewefen $u fein.

3n £)cft erreich ift im Saufe bce %al)reä 1875 eine Neubearbeitung bc*

bereite in ben 3flfy*$&rcichten für 1874*) befproebenen vortrefflichen (Sixräx-

Reglements r/ttcmggcgcbcn werben, welche fidj oon ben früheren Ausgaben nur

baburch unterfdjeibet, bafj mehrere (Sommanboe »ertüqt, bie Raffungen mehrerer

Paragraphen noch mein* oereinfacht, bie ^Kuiptftücfe III. unb V., meiere über

bie „3ufammenfei&ung ,
$ül)rung unb 33erwenbung größerer (SaoaUerie*£bq>er

Dom Regfmente aufwarte", unb über „baS ©efecht ju $uf}" banbcln, wegge*

blieben ftnb. $ür bie beiben Umgenannten SDienftgwcige finb bie betreffenben

Bcftimmungen beö bisherigen Reglements vorläufig noch in Jtraft geblieben.

(Sincr Neubearbeitung berfelben fann jeboch m allernächftcr 3cit entgegen gefchen

werben, in welcher gegen früher in erhöhtem SHafje ber Rothwenbigfett Rechnung

getragen werben bürfte, für bie ©lieberung, Bewegungen unb baS ©efedjt großem

Reitcrferper beftimmtere formen feftsuftellen. Schon bie größeren *Rettcr=

Hebungen beS 3a^rc^ 1874**) hatten biefe Rothwenbigfeit auch in Deftcrrekb

fühlbar gemalt, bei ben weiter unten noch ju erwähmmben Uebungen beS Sabre*

1875 ift berfelben bereite Rechnung getragen worben unb bürfte und) ben i;ier

angeftellten SBerfuchefy für bie £>eftcrreichifd)e (5aüaUcric=$>ioifton $u jwei Bri-

gaben m je jwei Regimentern ju je fed)S Sd)Wabronen, mit je einer reitenben

Batterie für jebe Brigabc, bie ©lieberung in brei treffen als ©runbform an-

genommen fein.

3m ßaufe bes SafneS 1875 haben größere Rcitcr=Uebungen bei ScmeSoar

unb im fiager eon Brucf ftattgefunben. $)ort waren vier (5avaUeric=Remmentcr

unb vier #onveb * Schwabronen, fycv fed)S Gavallerie - Regimenter nebft vier

Batterien gu btefem 3wccfe auf brei Sochcn oereinigt.

3)ie bei biefen Uebungen jur 2lnwenbung gebrachte ©lieberung ber £ivijionen

. war folgenbe:

(SrfteS treffen: eine Brigabc — 12 Sdnvabroncn* — in <Solonncn=

ßtnie ((SScabronS=(Sülonnen).

3wciteS treffen: 300 bis 500 «Schritte hinter bem vornehmlich bc=

brohten Flügel bee erften Greffens, benfelben überflügelnb, ein Regiment — feche

Schwabronen — ber jweiten Brigabc, in $>ovvel= ober 3ugi6olonnc.

3)rittee treffen: 600 bie 1000 (Schritte fyvatox bem anberen #ügcl

beS erften Greffens, ebenfalte überflügelnb, baS jtücttc Regiment — feche Schwa-

bronen — ber ^weiten Brigabc in £ev»el= ober 3Ug»6olonne.

SobaJb baS erftc treffen fidj in ginic entwickelt, blieb hinter jebem gQgd
je eine Schwabron in Kolonne jurücf, als ftlanfcnbcdfung. Sic Batterien wür-

ben theite oereinigt, tbeilS bei ben einzelnen treffen oerwenbet. 2)ie über tic

Starte einer JDioifton überfchicf?cnbcn 9ÜbthcÜungcn bienten jur ^Jlartirung b«
Odegnerö, jeboch ber 3lrt, ba^ fycvin ein Sechfei unter ben Regimentern ftattfanc.

£iefe ©liebemng hat allgemein großen 3lnflang gefunben unb bürfte batw

*) Seite 537.
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auch ber Reubearbeitung bcä III. £auytftücfeö be$ (Srercir=Reglementö gu ©runbc

adegt werben.

3)a§ ©efedjt «i ftuß hat in ben SReir>en ber £)efterreid)ijd)en heiteret ftctd

jabireidje unb warme Vertreter gefunben unb fann bafyer einer ehtgehenberen

©ebanblung beffelben in bem betreffenben ipauptfrürfe be* Reglements entgegen*

;
iqeben werben.

Außer ben oben angeführten beiben größeren Sufammenjiehungen ^at bie

Defterreichifche Reiterei nur wie gewÖf)nlid) in Regimentern unb Angaben geübt,

tfjeilwetfe an ben Uebungen ber anberen SBaffen 3:i)eil genommen.

$>te Reiterei Sölten ö h<*t im Saufe beä Sahreö 1875 ir)re Formation

pollenbet, inbem auch bic fcdjö bieder nur fünf ftdbs^cbwabronen gählenben

Steghnenter tr>rc fechfte Scbwabron gebilbet haben. 3<*eö Regiment ift hiernach

in brei SDioiftonen gu je gwei <Scr}wabroncn eingetbeilt worben unb bat einen

Etab^offijier unb einen Abjutanten mebr erhalten.

(Sin neueö Reglement für bie Ausübung be$ einzelnen ÜBanneö unb ben

inneren £ienft, fowie ein folct)eö für bie £anbr)abung beö Garabinerö gu ftuß

unb gu $)ferbe ftnb eingeführt.

Außer ber fdjwabronöweifen Teilnahme ber Reiterei an ben regelmäßig

ftattftnbenben Uebungen fleinerer gemifebter Abteilungen
,
haben ftd) je eine Bri=

gäbe gu jwei unb brei Regimentern an ben brei ßorp3=9ttanöoern betheiligt,

örößerc Retter=Uebungcn fanben Anfang September in ben ©eneral=(5ommanbo=

Begirfen oon 9Jtailanb uno Verona ftatt. i)ort waren gu biefem 3roecfe fünf

(küallcrie=Regimcntcr, groct Batterien, gwet Bataillone gwifct)en ben Alpen, bem
Jictno unb ßeoefo in ber fiinie SJiailanb— ÜJlagcnta, l)ter brei (SaoaUeriesRegi*

menter, eine Batterie, ein Bataillon in ber näcbftcn Umgebung oon SScrena oer=

einigt. £iefc Uebungen fanben tbcil$ in gefcblojfcncn 'Gorpä gegen einen mar*

tirten fteinb, tbeilö in Heineren AbtbeÜungen gegen einanber ftatt. £)a$ rege

Streben, welcbeö in bem ganzen Stalienifchen £>eere obwaltet, feine Äriegö*

föcrjrigfett nach allen Richtungen gu erhöben, ift auch bei tiefen Uebungen her*

vorgetreten unb hat fid) bei benfelben ein wefentlichcr $ortfd)ritt in ber (Singel*

fluebtlbung oon Wann unb $Pfcrb geltenb gemacht, auf welcher bie ßetftung jeber

Vetteret in erfter ßinic beruht.

•

Aud) in (Snglanb hat man feine Aufmerffamteit barauf gerichtet, bie (Sr»

fafjrungen ber legten großen Kriege für bic Reiterei gu oerwertfjen. Bereit* im
Jahre 1874 waren für bic großen Uebungen bei Alberehot vorläufige Bcftim=

nuingen für bic Bewegungen ber Reiterei erlaffcn. Diefe Beftimmungen fmb
mit eingelnen (Jrgängungcn auch für baö 1875 in Äraft geblieben, biö gur

Einführung eincö ocllftiinbig oeränberten (£rcrcirsReglement$, mclcheö fich in ber

Vorbereitung beftnbet. $n biefen oorläufigcn Beftimmungen ift ein großer 2Bertr)

auf bie Sfcrwenbung ber Aufflärcr unb ®efecbt$=$atrouillcn gelegt; ftc enthalten

jehr eingehenbe Anweifungcn für baö ®efcd)t gu ftuß, bem eine bei SBeitem

größere Auöbehnung gegeben ift, alö bei fämmtlichen anberen (Suropäifdjen

Reitereien, wohl im £>inblicfe auf bie (5rfcheinungen beö Americanifchen Äriegcä.

£affelbe foll fogar gegen fernbliebe Reiterei angewendet werben, wenn btefclbe

unter ihr nicht günftigen 93erhaltniffcn gu ^>ferce oorgeht.
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S£er Sittacre ift ein befonr^er • Slbfctmttt gewibmet, ber fe^r praftifebe 33^

ftimnuntgen enthält. 5)iefelbe foll nie oI)nc eine forgfältige oorhergehenbe He»

cognoSrirung, nie ohne eine Referoe ausgeführt werben. &ie ©Übung mfebte:

bener treffen ober (SchelonS wirb angeorbnet, bie ftch ftets gegenfettig 3U über=

flügdn f>abtn. 2>aS (Soolutientren währenb beS Vorgehens nir «ttatfe, bae

Ueberwinben oon #inbcrniffen unb Sobcmfchwierigfeiten ift fleißig ni üben. $ebe

Slttacfe folt burch ben Uebergang in baS #anbgemenge beenbigt werben, au*

welkem alSbann baS Sammeln in cerfchiebenften Richtungen in fdmeHfrer Seife,

ohne Beachtung ber Rangirung, ftattgufinben. r>at. 2>te $lrt ber Slrtadfen gegen

bie uerfthiebenen Söaffen entfpricht bem in ber 2>eutfchen Reiterei hierfür Ucblicfeen,

begleichen bie Entfernungen unb bie bei Hefen einphaltenben ©angarten. ©reße

©eweglichfeit in allen (Solutionen, namentlich benen, welche bie #erfteunng ber

ßtnic nun 3toccfe haben, wirb wieberholt betont. Der 33egriff ber Snoerfton

ift gänzlich beseitigt. (Sine fern- ausführliche 93er)anblung finben bie Bewegungen

ber Reiterei in 93erbinbung mit Artillerie.

3m Sfllgemetnen ift baS S3eftreben augenfchetnlich borauf gerichtet, bie Sf=

wegungö.s unb ©efechtsformen, welche mit geringen Abweichungen feit längerer

3eit bereitö bei ben übrigen Reitereien ber (Suropätfchen £eere in Slueübunä

fmb, auch oei ber (Snglifchen Reiterei etnsufärjren. Gin ftchereS Urtheü herüber

wirb aber erft gefällt werben tonnen, nachbem baS neue Reglement tiefe 33e*

ftrebungen gu einem beftimmteren Slbfdjluffe geführt hat, bie Befrimmungen bes*

felben bei größeren Uebungen gur thatfächlichen Ausführung gelangt fmb.

3luch im Saufe beS 3^hreS 1875 haben bei 2llberfr)ot Uebungen gweier

2lrmec=(5orpS ftattgefunben, bei benen bie Reiterei ftch in ber 2öeife betheüigtc,

baß jebem 2lrmee--GorpS eine Angabe $u brei Regimentern, jeber ber t?icr 3"*

fanteric=Dioiftoncn eine Schwabnm gugethcilt war. Sclbftftänbigc Uebungen ber

SBajfe in größeren 93erbänben fanben nicht ftatt unb fd}efnt fte bei ben SÄJ 1

nöoern, in 33erbinbung mit ben anberen Saffen, nur in Heineren TOheilungcn

gum 3toHfe ber Slufflarung oerwenbet 311 fein. 3)aS Urthetl beß ^)öchft*(lora-

manbirenben beß ©nglifchen £>ecrcß, beß £>ergßgß odh (Sambribge, über ibre

fieiftungen, lautet nicht fehr günftig, es tyfyt in beut betreffenben (Srlaffe : „£er

#ergog ertennt bie oon ber ßaoallerie währenb ber legten $ahre im Stuf5

flärungSbienftc gemachten ftortfehritte an. (SS werben jeboch oon GataUcrtf-

9tbtheüungen, wenn fte recognoSciren, noch gu oielc ßeutc betadn'rt. 2>iefer

fehler rührt wahrscheinlich baher, baß man ben nieberen ©raben nicht Seftft^

ftänbigfeit genug einräumt. 2)ie daoalleric muß lernen, eine ausgebeizte

Jerrainfrrecfe mit einer fo Keinen Slbtfjeilung als möglich gu beherrfdjen. 3n

ber tatttfehen Jpanbhabung ber (Saoalleric h«* ber #ergog eine ungehörige $or=

ftcht (undue caution) ber Reiter=£)ffigiere unb einen gewiffen Langel an Um
geftüm urtb UnternehmungSgeift (dash and enterpriae) bemerft"

. hiernach bürftc bie dnglifche Reiterei, bie mit Recht fo ftolg auf ihre

friegerifche SSergangenheit, auf ihre »orgüglicrje SluSrüftung an ^ferben, SJajfert

unb Sefleibung ift, noch einiges nachphden haben, um mit ben Reitereien ber

übrigen Speere, namentlich ber 3)eutfchen, auf bie fte mit einer gewiffen ©erina*

febä^ung hfrabjublicfen liebt, in gleiche ßinie gu fommen.

SDie ^hätigfeit auf bem ©ebiete ber ßitcratur hat mit ber auf bem Gfo

biete ber Orariß im ßaufe beS SahreS 1875 nid)t gleichen Schritt gehalten.

93on größeren Söerfcn fmb nur bie „Stubien über Sruppcnfühnmg, II. 33)eü,

bie GawiHmc streiften im ^Irmee - SSerbanbe" beS Dberften pon ^erbn m er-
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loabnen, »eldje burdj Sluögabe beö legten J^fteö tyren Slbfölufj gefunden ^aben.

£iefe Dortrcfflic^e Arbeit liegt fomit oollenbet »or und unb mit ifyr eineö ber

viröfjtett ®efd?enre, welcfyeö nad) biefer. JRidjtung fett lange ber Leiter - 3Baffe $u

tbetl geworben ift. £er SSerfaffer fagt auf ber legten ©eite feinet 33ud)eö:

„&ie ©tubien machen temeöwegö ben Steforud), ftetö baö Süchtige

getroffen gu Ijaben. SBenn fte nur ben ßefer anregen unb aufmerffam madjen

auf mandje bcacfytenöwertlje ©eite beö ebenfo wichtigen, wie fronen unb fdr)iotc=

rigen JReiterbienfteö unb feine eigene SBeurtfyeüung fyerauöforbern, fo wirb ber

Jwccf biefer Sirbett erfüllt fein." (Sic bürfte md)t nur biefen befc^eibenen 3^ecf

in oollftem ÜÄafje erfüllt, fonbern ben 9teiteroffi$ieren, welche ftd) ehtgefyenb mit

ihr befdjäfttgten, einen tfyatfädjlicfyen 3lnl)alt für tl)r £anbeln gegeben fyaben, oom
iimgften ßteutenant biö l)inauf gum ©eneral. 2>ieö 23udr) bürfte auf bem 2ifd>e eineö

./ietrcrcrri^ier6 ctgenuiu) ntcqt rcpicti, ooroepnutu) eine» |Oio)en, „oe^en «ippucaitou

gut ift, ber bie tealjrc Slmbition beftfct, nodj ©eneral $u »erben." (5ö mufj

rricfct bloö einmal flüchtig, fonbern wieber unb wieber gelefen, in feinen einzelnen

Indien grürtblicr) ftubirt unb burd)bad)t werben. £cnn eö enthält eben ein ©es

jatmntotlb reitcrltc^er Sfyätigfeit oor bem ^einbc, gufammcngcftellt auö all' ben

Ghqclnrjeiten, auö benen biefc Jbätigfeit ftd) $u ir)rer Ijorjen 2Bid)tigfeit aufbaut,

unb ift bafjer ebenfo wertvoll für ben ©eneral, ber biefeö ©efammtbilb ftetö

per 5lugen fjaben foll, otyne babei feine (5injelbeftanbtt)eilc ju überfein, wie

Tür ben jüngeren Cffisier, beffen nädjfte Aufgabe biefe (Singclnbeiten fmb, ber

fid> babei aber ftetö oergegenwärtigen mufe, bafj fte nur in ifjrer ©qie^ung auf

baö ©anje Söertf) unb Ü3ebeutung fyaben.

„Äein ®efed)t mad)t fo grofee Slnfprüdje an baö ^üfjrer * SEalent, wie baö

&efed)t einer Gaoallcrie = SMoifton unb unferer Ucbergeugung nadj giebt eö im
Gebiete ber irupocnfufyrung feine fdjwierigerc Aufgabe", fdjretbt ber SSerfaffer.

3Ro$te biefeö 2öort ftd) bod) rcd>t tief einprägen fn baö (Mädrtuifi aller berer,

welche biefer Slrt rricgcrifdjer Sljätigreit, oljne bie nun einmal bie Ärieg=

füfjrung im .©rofcen nid)t auöfommen fann, in irgenb einer SBcjiclrnng fterjcit

;

möge eö nid)t, wie fo oft fdjon im'ßaufe ber ©efditdjte, in Ijoffentltd) langer

• ijriebenögeit in 93ergeffenf)rit geraden, fonbern bie gtüd)te tragen, bafe man ber

Saffe unb ifjren 5«l)rern, weld>c biefc fdjwierigc Aufgabe nur* gemeinfam $u

Iqen oermbgen, cnblicr) bic feften ^ormgeftaltungen, bie bauernben Uebungen

gewährt, oljne wcld)e bie iljnen geftcllte Aufgabe bei beftem SBülen unb fyodjftem

Talente unlööbar bleibt. 3)enn fclbft baö l)öd)fte ^rcr^alent mufj f\ä) in

^en 3citen fricblidjer 95orbercttung baß Serfjcug, bie Jruppe, erft gliebern unb

crjieben, mit ber eö feine 9Jleiftermerfe auöfüljren will; eö fann biefelben nidjt

auöfüljren o^ne eigene (Schulung in ber #anbfyabung icncö aGBcrrjeugeö. 2)aö

letyrt unö bie ©efd)id)te ber Kriege oon 5lleranber bem ©rofeen biö auf uufere

läge. Exercitus nannte ber Börner fein #eer, b. I)., bie 9Jlaffe ber ©eübten

in ^ii^rern unb ©efüfyrtcn.

ficr)rrctdr) unb anjicljenb juglcid) fmb bie 33cfd)röbungen ber im (September

1874 bei Hagenau ftattgel)abten Sprcu&ifdjen unb ber oom 26. Sluguft biö

5. September beffelben %c\\)Trt ftattgetjabten £)efteiTcid)ifdjen SReitcr = Uebungen

bei Jctiö.

^ie erfteren, oon bem ^übrer beiielben, Generalmajor $rcil)ernt oon 2öiU

üfen felber bargefteUt, ftnb alö 7. »eibeft gu bem «ölilitair = 2Bod>cnblatte für

1875, bie le^teren alö <Separat=9lbbrucf auö ben M£)efterr.=Ungar. 9DWitairifdHm

blättern * unter bem litcl erfd)icnen:
f
,2)ic CaoaUerie^anöoer bei Sotiö, oon

^reibemi oon ^albftätten, t. f. TK-rft unb Qfcncralftabö=£>ffiaier." 3>er
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in ber ÜJHlitairsfiiteratur bereite rüf>mlic^ft befannte SSerfaffcr fyat ber 2Xirftcllun4

beä 93erlaufeö ber einzelnen Uebnngen frtttfd>c SteurtfjcUungen ^tnju^efüot, cur*

weldje feine Arbeit einen erfyöljten 2öertl> erhalt, ben bie ©djüberung ber $a

genauer Uebung baburd) gewinnt, bafj (General u. SBilltfen benfelben bie

frruetion oorangefefct r>at
#

weldjc er . ben feinem 33efcfyle unterteilten Gruppen

vor SSeginn ber Uebungen erteilte.

SDie Sagesliteratur fyat fuf> fortgeljenb aud) mit ben reiterlicfcen fragen fo

fdjäftigt, bod) ift r)ier wobl mandjeö Sdjäfcenäwertfje, bod) nidjtä befonberö

oorragenbeö ju Sage geförbert worben. 2>ie 2>inge ftnb überall burdj tfjecre=

tifc^e £>iScuffton unb praftifdje Uebung biä ju einem €>tabium geförbert »erben,

bafj nad> biefer SRidjtung nidjtä wefentliify 9teued mein- fyerbeigebrad)! werben

tann; bie üerfd)iebenen Hnftdjten fjaben ftd} geflärt, bie <Sad>e ift fpnufyreif. $fe

öntfdjetbung mufc nunmehr an ben für biefe berechtigten Stellen erfolgen. *n

einzelnen Orten, wie in Stofelanb unb ftranfreid), ift bie*, wenigftene tbrilmenV,

bereits gefdfcfjen. Ä.

33 e r i d> t

über bie

j*u$lnfbung ber Jeßre für bte taßftf^e

^erwenbung ber ^efb-jlrftlTerie

feit Dem firiegr 1870/71.

3m ftelbäuge oon 1866 blieben bie Stiftungen ber ^reupifdjen 3elb*&=

tillerie befanntlid} weit hinter ben Erwartungen jurürf, weldje man auf ©ruirt

geringer 5riebenö=©rfal)rungen gehegt fyatte. — 2)ie Urfac^en ber mapigen

folge waren, abgefefjen oon ber nod) oorljanbenen großen 3afyl glatter ©ejdwfce:

1) <^er)Ierr>afte ©ntljeüung ber Artillerie in ber 3Rarfd>orbnung, in §ol#

bereu bie Artillerie feine oorbereitenbe Sirfung ausüben unb überhaupt ju p
erft in baö ©efedjt eingreifen tonnte.

2) ftalfdje Anftdjtett innerhalb ber Artillerie über bie Söirfung ber gegogenen

®efd)üt$e unb iljre Wirffamen ©djufeweitcn. JDafyer würbe baä $euer meift auf

$u großen (ühttferoungen eröffnet unb fortgefefct, weil man einen SteUungewedfld

beim äßorgefyen ber eigenen Gruppen nid)t nötfyig ju haben glaubte. $abur&
ging bie §ül)lung mit ben übrigen Gruppen oerloren unb cö würbe bie Btrfun

ti

jur regten 3eit an ber reduen ©teile oerfäumt.

3)
.
^alf^e Anftdjten über bie Saftif ber gezogenen Artillerie überißt,

fowobj bei ber Artillerie felber, wie bei ben Ijöljercn Gruppenführern; baf>erfetn

ridjttgce Eingreifen in baö ©efedjt.

4) Mangelhafte ßeitung unb ©oncentration beö fteuerö.

2)iefe Öeljler waren glüdlidjerweife jo fdjneibenb an ben Jag getreten, baft

if?r 93erfennen ober bemänteln unmöglid), ber jur Abfjülfe einjufd^lagenbe 8q
bagegen beutlidj uorgeäeidjnet war. üffit großer SeftigTeit unb Älarljeit nmrh*
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er nach bem Äricge betreten unb fo gelangte man in ber 3«* 1866—1870
ju einem ganglid) oeranberten (Stanbpunftc.

35on ber reichen ßtteratur au$ jener 3ctt über bic tafttfd^cn SBer^ältntffc

ber 8db*Artillerie fei nur bie fleinc (Schrift beö ^ringen Hohenlohe ermähnt:

r
3^een über bie SScrroenbung ber $elb=ArtiIleric u. f. w.", beren Unter*

juchungen ju ben föefultaten gelangten, melcbe in folgenben, tljetle officiellen

änerbnungen unb ®runbf%n, Auäbrucf fanben:

1) Eintbetlung ber Artillerie in ber SKarfd) -Kolonne mcglid)|t nact) oorn.

2) SRbglicbft frühzeitiges Eingreifen ber Artillerie in baö ©efedrt, um tjon

t-ernberem bie Ucberlegenheit über ben ©egner ju erlangen.

3) SDemgemäf?: 3"tl)eilung einer Abteilung oon t>ier Batterien (24 Qfc

ftfü» gu jeber SDioifton unb aSerwenbung berfelben alö tjefdjloffene ,
eintjeit*

liebe ÜRajfe.

4) Feuereröffnung im Allgemeinen ntd)t über 2250 m. unb bann nur

gegen größere Srüppenmaffcn.

5) 2Kil)rung be$ entjcr)eibcnben gcuergefecrjtö auf 1500—600m. Ent=

femung.

6) 3« Hefem S3ebufe ftete SSerbinbung ber Artillerie mit ber Infanterie

unb, unter Umftanben, begleiten berfelben bis in ben 33ercicty beö wirfjameu

®ewebrfeuer$.

7) $n allen ©tabien bes Äampfeö fefteö 3M)^"«ncur)alten ber Artillerie,

Silbung großer Staffen, Bereinigung bcö ftcuerS gegen bie entferjetbenben

JJunftc. SDaju frühzeitiges Eingreifen ber Eorpö=Arttllerie.

9Rtt biefen Anftcbteu, meiere im £)ffijier=EorpS ber Artillerie bis in bie

unteren Chargen t)tnein recfjt feftc SBurjeln gejd)lagen Ratten, unb beren ftrengfte

Befolgung man, nach ben bitteren Erfahrungen von 1866 ftd) jur Ehrenpflicht

machte, $og man 1870 in ben Ärieg. —
2>ie tl)atfäd)lid)e Sermenbung ber Artillerie unb ifjr Serbalten in bemfetben

ift ber ©cgenftanb ber Unterfucbung in einer großen 3a^l »on Auffäfcen unb

Schriften gemefen, melcbe unmittelbar nach, bem Ärtege, fogar febon mär/renb

beffeföen erfdnenen unb ftd) bemühten, bie taftifeben &bren für bie 3ufunft

fejtjuftellen.

£)iefe literariftfyen Erjeugniffe nehmen je nach ber 3nbiuibualität beS SSer*

fafferS unb je nad) ber 3^it ber Abfaffung eine febr oerfd)iebenartige (Stellung

ein. 5>en meiften ber unmittelbar nad) bem kriege erschienenen (Schriften

jtanb nur ein befcbräntteS, tfyeilmcife nicht gttücrla'fftgeS
,

theilroetfe nur ober-

flächlich befannteS 3Jcaterial gu (Gebote. danach bemipt ftd) ü)r SBerth. 3b«
Betrachtungen beroegen ftd) auf ber Dberfladjc unb in ber Allgemeinheit.

Rühmliche, auf grünblicner Arbeit rurjenbe Aufnahmen ftnb nur wenige oor»

banben. 2)ie Arbeiten befd)äftigen ftd) enblid) tt)eüS auSfdjliepcb mit ber

Artillerie, thctlS nur nebenbei. 3Bir mollen fte nunmehr hier furg anführen:

1) 3)ie 3)eutfehe Artillerie in ben (Schlachten bei SRefc Dom
Hauptmann £opauer.

2) Statttf dfye Folgerungen auS bem Kriege Don 1870 oon A. »on

©oguSlamSrt.

3) ^Infanterie, Eaoallcrie unb Artillerie im ©efccf)t u. f. to.

Vortrag beS JRufftfdjen öaron oon ©cbbeler. («Siehe 9Rilitair=S5ßo{benblatt. 1872.)

4) Defterr. «DUlit. 3eitfd)r. 1872. 2)ecembersJpeft: Betrachtung ber

Schlacht oon ©eban.
IRUttaitif^e Ja^eflbcii^tc 1875. 22
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5) Tactiquo do combat par le g&ie>al Lcwal. (Journal de*

sciences militaircs. 1874.)

6) Defterr. ÜJiilit. 3citfd>r. 1874. IL: $tc taftifd}cn Sef?ren bcs

tfriegeö Pen 1870/71.

7) £aö mobcrnc ®efed)t ic. Pen ftrfir. P. Skdmiar, ©encralmaj. 1 87f>.

8) Die <5vf oltjc ber -Jheufj. £elb=Artillerie in ber Champagne
1870/71, pou Robert 93erfcr. 1872.

SBäfyrcnb tiefe Arbeiten meljr bie tl)at]*äd)lid)e 33ertpenbuug ber ArtiUeric

feftjuftellcn fudjen, bemühen bic fclgenbcn fid), jiiijleid) bie öebren für bie 3"=

fünft abzuleiten:

9) (Stubien über Sruppenfürjrung im öefecrjt Dom Cberft p. ^erer.

10) (Sin Auffafc bcö 6nglifd)cu ßicutenautö £ume, überfefct in bei Rcme
d'Artillerie 1872. T. I.: „Tactique de detail de Tartillerie de

caui]>agnou
.

11) ßin SBortra^ bcö Gnglifcf/en #miptmamtS Sratcnbun?, überfefr

erfer/tenen in ber oorgenemnten Revue T. III.: „De la tactique des

trois armes".
12) (Sine Arbeit bcö @nglifd)en ÖicutcittmÖ ^ratt; überfefet in ber per

genannten Revue 1874 T. 5.: „3nfainmcnfcfcung unb Dienft ber Sir

tilleric bei ber Apantgarbc einer Armee".
13) (Sin Auffafc in ber Rivisto militare italiaua 1872, £eft 7: „^e-

tradjtung über bie SSenpcnbung ber <yelb=Artüleric in ben legten

Kriegen".

14) (*tn $(uffate in bem „Organ bcö SBicner militair=nüffeufcnaftlia*n

93ereinö" 1872. 33b. 5: „Saftifdjc Gebauten über bie Artillerie une

ihre Herrocnbung" Dom Hauptmann $orfefe!ty.

15) 3wei Auffafcc ber Safyrbütfcr für bic Deurjäje Armee nnb Quirine:

1872: „Die (SorpösArtillcric",

1875: „3ur ßefleitWÄrtiflen ArtiUeric=2aftif."
3u tiefen Arbeiten treten alö mettr ober weniger offtctellc ^erfenriften:

16) Daö Sapitel bcö A>aubbucbö für bic 5?eftcrretd>ifctK Artillerie:

bxaud) ber Artillerie im #elb= nnb öebirgöfriegc" Dom ©cncralnujcr

S3t)lanbt=9tbcibt.

17) Die für bic $ran$öftfcbc ^rtiUcrie=Scfjief?fcbuIe aufgehellte 3>orfdmfi
über ben ©ebrauer? ber Artillerie.

18) Die Abteilung 13 beö £anbbudiö für bic £>ffi$iere ber ^mifufdvn

ArtiUcrie: „Cdcbraud) ber Artillerie im ftelbfnegc".
©ruppiren mir jefct bie AuefprüdK biefer Schriften über baö ttjatfciaV

licfyc ^erl)altcn ber Artillerie im legten Kriege.

1) Die Artillerie leitet baß ©efeebt ein, bereitet bie (Sntfcfjcibung per. Die

Artillerie tritt bei Eröffnung bcö ©cfcdjtö in großer %aty auf.

Die Scblacbt beginnt mit einem übcrrafcbcnbcn Artillerie = Angriff (£cjf-

bauer I., 11. u. III.)

2) (Sdicn bei Vorbereitung bcö tfampfeö tritt Don beiben «Seiten ftarfc

Artillerie gur Einleitung bcö ®cfcd)tcö eber $ur Störung beö Aufmarfcbeö ein.

(Sefterr. 9Jtilit. 3citfd)r. 1874.)

3) Die Artillerie tritt fdwn in ben ©efediten ber Apantgarbc mit genügen

ber Äraft auf. (23cguölan?öfi.)

4) Die Artillerie fäbrt auf bic roirflid) tpirtfamen <Sd)ufttociten heran imb

tanenirt niebt auf ungeheure ©ntfeniungcn. (33cguölaroefi.)
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5) Sic Entfernungen von 2250— 3000 m. würben häufig gur gegen*

fertigen Untcrftüfcung ber Jlügcl gebraust. Stuf 1880—2250 id. Entfernung

xft cie Sirhing beö JeuerS eine grofic gewefen; am meiften Würben bie Ent=

ferrrangen bon 1125-1880 m. gebraust. Sie Entfernungen für bie Ent=

febeibungen lagen jtotfdjen 600 unb 1500 in. (^offbauer.)

6) Sic Simeons* Artillerie würbe bäufig an bie 33rigaben uertfyeüt, bie

(Sorbg=Artillcrie an bic Simeonen. ((Sebbeler.)

7) Sic Seutfdjc Artillerie ftanb mit ber Sibtfton3=Artilleric meift jwifdjen

ben beiben Srigaben, bic Eorpö=Artilleric jwifdjcn ben Sibifioncn. (ßewal.)

8) Sic Artillerie mufete juweilcn auö ifjren Sruppeu^erbanben fyerauö*

treten. (Apoffbaucr.)

9) Sic Artillerie mufote juweilcn auö ber Jeuerlinic genommen unb anbcr=

juartö oerwenbet werben. Jlanfennttirfd>c im feinblidjcn Jeuer waren batyer

nidjt feiten, (£>offbaucr.)

10) Sie Artillerie füf)rt ben Äampf in großen Waffen unter cinfjcitlidjcr

Leitung, mit gegenfeitiger Untcrftütjitng unb Eoncentration beö Jeuerö gegen bie

iridjtigften 3iclc bur*. Opoffbauer.)

11) ©leidjjeitig bat ftcfy bie Formation großer Batterien bon 60—100
©efdjütjen, welche gewi ffermaßen bau Änodicngcrüft bei großen Sd>lacbtförperö

bilben, als* taftifebeö Ariom berauögcbilbet. (SBccbmar.)

12) 3m größten 9Jlaf)ftabc würbe bic Scutfdbe Artillerie in biefer SBeifc

bei ©raoclotte unb Seban berwanbt. Sange Artillerielinien untcrlnelten ein

fur*tbarc» ftcuer auf bic Jranjöftfcben (Stellungen, äerfebmetterten bie aufge=

[teilten SRaffen u.
f.

tu. (93oguölaw*fi.)

13) 3n ber Dffcnfibc ging bic Artillerie auf 900— 000 m. an ben fteinb.

3hif Unterer Entfernung waren bic $>crluftc burd) 3nfantericfeuer in ber Siegel

jefjr bebeutenb. $n ber Scfenfioc Inelt bie Artillerie fyartnäefig biö 300 m. Ijerab

au$. (jSePaucr.)

14) Sic Artillerie fcfct ben ftampf, wenn bie Snfanteric unterliegt, oft

mit Sclbftaufopfcrung fort. (Scbbclcr.)

15) Sie Artillerie bat baö ^orurtfjeil abgeftreift, um jeben ^)rciö bie SBeg*

nafone bon ©efduttjen bermeiben ju müffen. (BoguelaWöfi.)

16) Sie Seutfcbc Artillerie f)at im legten Kriege Äüljnfyeit, fclbft 35er=

fcegenbeit gejeigt; gu Enbe bcö ßriegeö fjat fie febr gewagte Bewegungen unter*

nemnten, bie man nid)t alö Beifpicl aufftellen barf. (Öewal.)

17) Sie Scutfcfym ArtiUerielinien formirten ftd) mit ficid)tigfeit. ... Ein

mutiger, erljebenber Anblief War cö, bie Seutfdjen Batterien bic größten £>inber*

niffc überwinben $u fefyen, um ifyre fiinien p formiren. (Boguölawöfi.)

18) Saö Jeuer unfercr Artillerie reichte in bielcn Jällcn Ijin, feinblidje

Angriffe, fclbft in aufgclöften ÜJcaffen, febeitem ju machen. . . . Qfyv ger=

idroietternbcs' Jcucr, ifyr fycroifebeö Auöbarrcn im beftigften ^nfanteriefeucr

baben in $ar)llofen Jällen bic Snferiorität unferer ©cwefyrc ergänzt unb ben

Angriff unfercr Infanterie crmöglicbt, ober ben ^ücfjug bcr bom mörberifc^en

Waffenfeuer ber Jranjofcn 3crfd)elltcn Bataillone gebceft. (Söedjmar.)

19) Eö ift faum möglich, meb;r 31t leiften, alö bic Artillerie gelciftet ^at.

Sie bielcn Siege ftnb Ijauptfädjlid) il)rcr 9Kitwirfung 31t berbanfen. (Scbbeler.)

Enblic^ fei baö Urtb;eil — baö am meiften ma&gebenbe — bcö ©eneral=

ftabötoerfeö über bic SSerwcnbung unb ßeiftungen ber Artillerie erwähnt.

20) 3uerft fallt bie gegen früher wcfentlid) oemnberte 3>crwenbung ber

teutf^en Artillerie in bic Augen. 3n bic ©b%n ber 9)larfcb=Eolonnen ein=

22*
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gefdjoben, erfdjien ftc unter ben Erften auf bem <Sd>lad)tfelbe, raeift bie großen

AngrifföftÖße ereffnenb. Unerfd)ütterlid) auöharrenb, wo ftc einmal ftanfr, bübetc

ftc gewiffennaßen bae feftc 33augerüft ber <Sd)lad)torbnung, wa'fyrenb He $ran^

göftfdjen Batterien im Allgemeinen nur au5 leidjt erfefebare (Streben erfdneneu.

SBegünftigt burd) ifu* beffereö ÜKatcrial, oermodjte bie Artillerie bem 3ußt»olfe

jent^c llnterftüfcung gu gewähren, tt?eld?e biefcä gegen überlegenen £>anbfeiier

»äffen ber ^rangofen beburftc.

S3ci ber 3)eutfd)cn ftüfyrung geigte ftd) in allen brei <S(#a$ten baä tfc

ftreben, ftetö ton oornf)crein bie Artillerie mit Waffen unb bann im engften

Anfd)luß an bie Aufgaben ber Infanterie auftreten gu laffen. . . . (£eft 6,

@. 923.)

21) Eine befonberö großartige unb wefcntlid) entfdjetbcnbc Söirfung ent

wicfelte bie JDeutfdjc Artillerie in ber <Sd)lad)t bei Scban. . . . ©d)en fn ben

SHarfcfcGolonnen einen 9>lafc einnebmenb, weldjer if)re frühzeitige Entfaltung be-

günftigt, eilen fte (bie Batterien) mit ben äußerften ©pifcen ber Snfantcrie auf

baö Sd)Iad)tfelb oorau*. 3*" Allgemeinen wirb ber Angriff ber Infanterie je

lauge gurütfgehalten, biö bie Artillerie if)re ©irtung im oollen Umfange gut

(Geltung gebraut fytt. 33on bem Ealoairc b'SUt) wirb ber fteinb faft auc-

fd)lteßlid) burd) ©efd}ü^feuer oertrieben, worauf wenige Eompagnien biefe wid>ti$e

£öf)e ohne ßampf in Beftfe nehmen. £ic in ben 23alb oon (brenne mafien^

Ijaft einfdjlagenbcn Granaten bereiten ben Angriff ber ©arbc^ataillonc oor mit

erftaren bie ungeheuren Staftifte, mit weiden bie früheren Siege erfauft wut=

ben. (Jpeft 8, <S. 1304.)

(So bie 3fyrtfad>en, bie man nad) unb nad) erfanntc. 9hm galt e£, au*

tfjnen bie taftifcfyen Behren für bie 3ufanft abzuleiten. 3>amit war man tbeü=

weife fefjr fdmell bei ber $anb unb aboptirte ohne genügenbe Äritif ber beglei-

tenben Umftänbc bie im legten Kriege befolgten allgemeinen ©runbfäfce.

2Bir wollen aud) l}icr bie oon ben einzelnen <§d)riftftellcrn auögefprodjenen

Anftdjten unb ©runbf% bem 6toffe cntjpredjenb gufamntcnftellcn.

£>ie nad) bem Äriege über bie Saftif ber Artillerie auSgefprocfccitcn

Anfidjtcn unb ©runbfäfce.

1) 3n ber S<tyad)t eScortirt bie Artillerie bie Infanterie, bafjnt ihr ben

2Seg, untcrftüfct fte ober nimmt ftc auf. (ßewal.)

2) $)ie Sfyiitigfcit ber Artillerie gcrfällt in Bewegung unb ^yeuerwirfung.

3)ie Bewegungen ber Artillerie follen möglidtft cinfad) fein, aber blifcfdmell ge*

fd)ct)en. ($orfd)rift für bie $rangöf. Artill.=Sd)ießfd)ulc.)

3) 25er <Stellungöwcd)fcl muß ftd) auf wenigftenö 400—500 m. erftrerfen.

(ßewal.)

4) «Die Vorbereitung bc* Angriff« burd) ArtiUeriefeuer ift ftet* nüfclitfe,

Ijcutc aber fo nothwenbig, baß man eo im weitesten Umfange abfolut 3U ^ülfe

gießen muß. 2)ie Artilleriewirfung muß früher beginnen, alö bie ^nf^nterie in

ben tfampf tritt. (Serbn.)

5) 3)ie Artillerie foll ba« fteucr auf 2280 m. eröffnen unb biö 750 m.

Entfernung oon ber feinbli^en 3"f^erie aushalten. Entfernungen barüber un^

banmter ftnb nur auduafjmöweife gu billigen. ($>ime.)

6) SDer Artilleriefampf wirb im Allgemeinen niety unter 1500 m. gu führen

fein, ©ei Beginn beö ©efcditä fommen größere Entfernungen gur Anwen-

bung. (Serbp.)
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7) Die größte <§djufewcite ift 3000 m. , bte fTetnftc gegen Infanterie

1000 m. (ßewal.)

8) Die größten (Schufewetten follen swifd)en 2500 unb 3000 m. Hegen,

nur auSnabmSweife btö 3500 m. gehen, (ftranaef. 5lrtiü. *<Sdjtc^f^ulc.)

9) Die Artillerie ficht auf iebem Serratn, baffelbe fommt an ftc^ nicht in

8etrad)t, aber eö fyanbelt jtdr) barum, mögltchft otele ®efd)ü^c ^(actren gu

fennen. (&WaI.)

10) %vlt bie Artillerie tft ipanprfadje, gute spoftrionen ju ftnben, welche bie

größte SSJirfung geftatten. finben fte fleh nicht außerhalb bed fernblieben fteucrS,

fc barf man ftcb ntd)t freuen, in lefcterem Stellung ju nehmen. (SSerbn.)

11) Die AuffteUung ber Slrttücrie auf ben klügeln tft ferner burcV unb
aufführen. (£d hanbelt fleh für fte weniger barum, bie Aufteilung ju flan=

hren, al$ otelmehr Angriffe oorjubereiten ober aufzunehmen. Die £aW5tmaffc
ber Artillerie tft baf)er in ber ftrottt oerthetlt. (ßemal.)

12) ©et ber Vorbereitung gum ®efed)t tft ©ebraudj ber Batterien in ÜJcaffe

Siegel; (Singelgebraud) ift Aufnahme. Die Artillerie mm) grunbfäfclich früh unb
itfnj htd fteuer gefchteft werben. (93erbö.)

13) Die Artillerie wirb entWeber $u Anfang beö äampfcä weit oor ber

ftd} erft aus ber ÜRarf^^oIonne entwicfelnben Infanterie oorauö, biefen burd)

ihr ^euer »orbereiten. . . .

S3ci 33cginn be$ ©efechtä gebührt ber Artillerie ber Vortritt, fljr muffen
cic günfttgften $errainpunfte eingeräumt werben, nach ihr unb ihrer 2Birfung8=

ipbärc müffen ftdt) bie Bewegungen rieten. (2öecbmar.)

14) Die Vertheibigung hat burdj bic neuen ©ewehre oermchrtc Ueberlcgen*

l>eit über ben Angriff erlangt. Um eine §)ofttion anzugreifen, ift ed baher un=

nttbcbrlich, burd) Artillerie ben Söiberftanb ju brechen, (ßewal.)

15) Der Angriff !ann bie Ucberlcgenljeit nur burd) fofortigcS ftarfcö
Auftreten ber Artillerie, ohne eine ÜJcinute 3eit 3" oerlieren, ohne baö $eucr

mtjtcher unb gcrfpltttert abzugeben, erlangen. (33rafenburn.)

16) 33eim Angriff einer Stellung mufj man bem ®egner an Artillerie über*

legen fem. Daju mu& bie Artillerie fo fchnell alö möglich oorgejogen werben,

unb müffen fo oiele ©efdjüfcc als möglich gegen einen spunft feuern. Dagu
einheitliches (Sommanbo u. f. w. (Jrangöf. ArttU.=Sd)iefjfchuIe.)

17) Die DioifwnösArtillcric muf) mit ganzer Äraft $x bem ber Diüifton

pcrgqeidjnctcn 3^ecfc beitragen. Die Batterien ftnb baju grunbfä'fclich unter

ifrem heberen ftührer ju oereinigen. Der Dioiftonö=(5emmanbcur muf) feine

24 ®ef(hüfee wie einen einigen ßörper betrachten, ben er wie feine 3nfantcric=

Brigaben behanbelt. CBerbn.)

18) Die Dioifwn&Artilleric wirb meift oen 33cginn bc$ ®efed)tö bis jum
Gnbc im fteuer bleiben. Opanbbudj für He £>efterr. Artillerie.)

19) Söäbrenb bie Dioiftonö*Artillerie l>auptfÄ(3r)Iidr> baö ©cfcd)t ihrer Di-
tifwn unterftü^t, tritt bie 6oroö=Artilleric ba ein, wo eine größere Artillerie^

toirfung gwedmäfjig erfchetnt. ©ic ift niemals als 3teferoe im legten Moment
jn oerwenben. (93erbt).)

20) Die (torpö* Artillerie foll burd) ihr Eingreifen ben Ausfchlag geben,

caä (Gefecht entfd)etben ober bie folgen einer oerlorcncn Schlacht milbem.

(fraruof. Artill.=©chte9fchule.)

21) Die Goncentration bcö J^eucrö aller ®efchü^e gegen ein unb baffelbe

3icl ift nicht gleichbebeutenb mit Bereinigung alter ®efchü£c auf einen ^>unft.

C$erbw.)
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22) 3>a$ 9Jtaffenfeuer mufj in 3eit unb ftaum furj gufatnmenfallen, trenn

eö wirfen feil. (Oeftcrr. £anbbud).)

23) £urcrj (Sonccntration bcö Siaffcnfcucrö fyat bie ($cfcd)ts>leitung bas

Littel, iteticn einzelne fünfte eine gcftcigcrtc Äraftaufjcrung r)erbet$ufüf)rcn.

(Ceftcrr. £>anbbudi.)

24) 2)ic SJcaffcnoerwenbuug ift wegen bcö Scrrainö nidjt überall auefüfw--

bar. (£opauer.)

25) 3u ßrofee Artillerietnaffcn haben ifjrc Schwänen, ftc ftnb theil* gc^

fäfyrlid), theilö unnüfc; fte finben febwer Untcrftüfeung burd) Infanterie unb bieten

ber feinblidjen 3nTflnteric ein grofjcö Angriffögicl. Sic finb fcfywer $u formiren.

3)urcb 33crtl)cUung ber Artillerie in ber ganzen 3nfAnterielinic erreicht man ta&
felbc wie buref) 33übung einer großen SEJtaffc. (Cewal.)

26) (äfften bie großen Batterien erhebt man fclgcnbc Siebenten: 9Ran r*cr;

rätb baburd) ben Angrippunrt; bie 33cwcglicbfeit ber Artillerie wirb babei ter-

minbert; man befdncfjt mir eine «Stelle bes ftctnbeö; eine grofcc Artillericmaffc

bilbet einen fcfywachen $unft ber Sdtfacbtlitrie. (£ewal.)

27) ©rofec Waffen werben auöuabmSweife gebilbet »erben, um 3"^"**™
jui erfefcen, ober eine Cütfc auszufüllen, ober eine ^Bewegung ju maöfiren. (ßetral.)

28) 3Me Siegel: nt dt)t gegen bie fcinblicr?c Sirtilleric $u feuern, pafct heute

nid)t mcljr. £ie bünnc, gerftreutc Aufteilung ber Infanterie bietet bei 93egtnn

beä ©efeebtö fein guteö ^kl Sebalb ber Angriff ftd> vorbereitet, ift cas #cuer

auf bie betreffenbe feinblidjc Gruppe $u richten. (£ewal.)

29) 3>aß $cuer ber Artillerie gegen Artillerie, blofe um cd ju bcfämrfen,

ift fer)lcrl>aft ; man muft babei ben 3wcd haben, fte ju vernichten. (Ccfterr.

SJtilit. 3fttfd?r.)

30) 3Me Artillerie muß benjeuigen Sbcil bcö $ftnbcd befdnefecn, ber augen^

blicflid) uuferen Srupven an ber cntfcrjcibcnben (Stelle bie cmvftublicbften 33eriuftc

jutfügt £)a$u gehört eine unauögcfctjte 23eobad)tung bcö gangen Sdjlachtfclbcs

unb eine genaue Äenntnifi ber taftijdjcn Hcrfyältniffc ber anbeten Staffen. 5Jcchr

wie je muf) ber Artillerieoffizier banad) ftreben, feinen militairifd>en ©lief ,;u

üben; er mufj nicht blofr Jcdjnifcr, nicht blof; Artillerift, er mu$ audj ©cncral=

ftabö=:Dffixier fein. . . . £ic Auswahl ber Artillerie =(5ommanbeurc wirb mit

grofjcr ^orftdn" ju treffen unb wirb bie unbebingte Anforbentng an ftc gn [teilen

fein, bafj fte bie anberen SBajfen unb ben ©efed)tÖ = 9KedianiiJmu^ im Tropen
fennen, mit einem 2öort, baft ftc geübte laftifer ftnb. (SBedjmar.)

31) 33ci ber grofjcn Söirtung ber heutigen Artillerie wirb bas ©cfcd>t $cit:

weife von ber Artillerie geführt werben. (Sewal.)

32) ArtiUcric fann felbftftänbig 3mantcric = Angriffe abfragen — nicht

6 ®cfcbih>c fönneu cö, aber 50. (SBrarcnburu.)

33) »efenbere »ebeefungen ftnb für bie Artillerie im ©efeebt nicht nöthig.

(25erbn.)

34) £ic Artillerie tarnt unabhängig oon ber SivfMkric fcd)tcn, braucht

bann aber 33eberfuna. GÖime.)

35) ^ic Sicherheit ber Artillerie liegt in ihrer Stellung *u ben anbereu
Sruppcn. (tfcwal.)

36) s
)hir in fcltcncn fällen wirb bie Artillerie in ber l'agc fein, über

bie 3n fan^rie hinwegfeuern }U muffen. C&crbn.)

37) T"ie Artillerie mu\] fcljr oft über bie 3nfcintcric hinwegfeuern, man
ftcfjt nicht ein, wie es heute oerntieben werben tonnte. (33rafcnburn.)
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38) Die Infanterie fordert oon ber Artillerie, baf? ftc am Stttylampfe ftd)

bctf)cilige. Gv>crfc^fti.)

39) 3" rritifchen dementen \)at bic Artillerie, tre}j bc* ßcbceß ber neben*

ftefyenben Infanterie, ntc^t an bic Zerrung ber ©efebütje, fenbern nur an baö

3urücfwerfcn beö fteinbcö gu benfen. ($ö ift nicM unehrenhaft, feine ®cfd)üfcc

im fteuer biö jum legten demente gegen ben ftünnenben ^einb verlieren.

(SSerbn.)

40) 3m legten üfloment tft eine unerwartet auftretenbe Artillerie oft cnt=

fdjeibenb. (ßewal.)

41) 3cee genommene ^efttien mufj feglctd) burd) Artillerie befefct werben.

(33raienburw.)

Die ocrftchcnbcn ©nmbfätjc r)atett mehr ober weniger Aufnahme in ben

für mehrere Artillerien bearbeiteten officiellen aSerfdiriftctt gefnnben. lieber

biefe lefcteren fei htr$ folgenbcö erwähnt:

Die Abteilung 13 beö ftanbbucbö für bic sprenfoifdjcn Artillerieoffiziere

tft auf 33cranlaffung ber Äentgl. ©en.=3nfpfction ber Artillerie oon mehreren

böseren Cffi,n'crcit, bie am Kriege 2$efl genommen Ratten, »erfaßt. Die Arbeit

tft im SBefentlidicn ein ftefume'bcr unmittelbaren Äriegöerfahrungcn.

Daö Gapitel über ben Gebrauch ber 3elb=Artillcrie u. f. m. in bem
>>anbbuchc für feie £)efterreid)ifcbe Artillerie läfjt überall eine gewiffe 93orftcht

beim ©ebraud) ber Artillerie burdjblicfen
;

baljer wirb bie 33ereitljaltung ftarfer

SReferoen unb eine 93crwcnbung fcrjwacbcr Artillerie $u Anfang beö ©efeebtö gu

ftarf betont. Die Arbeit ger/t auch 31t uicl in bic *wecfmäfngfte 93crwenbung

ber einzelnen Äalibcr, ber ÜRitraillcufcn, ber ^uf)= Batterien, ber (koalierte^

Batterien u. f. w. ein. Daö erfebeint nicht gerechtfertigt; bic Saftif wirb ta<

bureb unnüij ocrwicfclt unb im örnftfalle muf} man bod) gebrauchen, waö man
überhaupt ober am fdmcllftcn *ur #anb l>at. —

Die oon ^ran^öftfd^cr (Seite für bie Artillcric=3cbief}fdnile aufgeteilte furje

$*crfchrift über ben (Gebrauch ber Artillerie widmet fid) bureb grofjc Älarhcit,

Sicherheit unb ridrtige OJrunbf^c auö.

3n Belgien feheinen noeb bie Anflehten maf?gcbenb gu fein, weldic fiefy in

ben Conferences militaires 00m 9Roi 1870 ftnbcn unb fid? an Apchcnlohcö

Anflehten anlehnen.

Die in tfelgc ber angenommenen tafttfehen ©runbfäfcc ein»

getretenen Acnbcrungcn ber Drganifatien.

Da bic fo fd\uf betonte einheitliche Leitung unb jwecfmäfngc 3Scrwcnbung

ber Artillerie eine entfprecbenbc, biefe ^erhältniffc begünftigenbe Crganifation

un Umgängltd) oerlangt, fo traten bic Erwägungen hierüber unmittelbar nach

bem Äriege ebenfalls in beu i^orbergninb. 33or Allem würbe bie Diöcufften

über bic Stärfc ber Dioiftonc^Artillcric eröffnet.

3u Deutfdilanb l>ielt man an ben bisherigen ^crbältuiffcn feft (24 ($c~

idnrfcc pro Dioiftcn), obgleich oielc Stimmen eine ftärtcre Artillerie (3(j ®c^

fcbüfcc) ocrlangtcn.

3n Aranfreid) feblug bic gut Prüfung ber oon ben OffUiemt ber Gruppe

eingcrcicbtcn ^orjcblägc cingefe^te (iemmiffton gletdtfaftö eine Dioiftcnö^Artillcric

oon 4 Batterien ä 6 Wefduifecn oor, ein 2>orfchlag, ber befanntlid) angenommen

werben ift. — Die (5aoallcrie=Dioifton foll 2 Batterien erhalten. — ©cncral

Öcwal tritt für 6 Batterien — ju einem iRcgiment fermirt — auf. Öt meint,

Digitized by Google



344 3RUttairtf<$« ^a^Q&eridfte ft»r 1Ö75.

biefe feien <md) bequem gu theilen: je 2 Batterien auf bie ftlügel unb in bie

Sftitte ober in ber SReferDe.

3n Defterretd) erhält bic Dioiftcn 3 Batterien gu 8 ®efcbüfccn; ba fca$

Armeekorps auö :i $ruppcn=£ioifionen beftcht, ift alfo bic SJimfion^Artillerie

72 ®efchü> ftarf.

3n Belgien mar man ber Anficht, bie Artillerie müffc bei ber Bcfchaffen*

bett ber Armee (wenig Äriegäerfahrung, geringe Gaoallerie) (tarier fein, als in

anberen Armeen. 9tach ber 9teorgamfation ber Artillerie oon 1874 will man
bte 8 Batterien gur £i»ifton ftofeen laufen.

Ucber bie Stärfe ber Gorpö=Artillerie treten ebenfalls Bcrfdnebenheiten in

ben Anflehten heroor.

3n ifeeutfcblanb gä'hlt ftc — nad) Abgug oon 2 reitenben Batterien —
7 Batterien a 6 — 42 ©efchüfcc; in ftranfreid) ebenfe; in Defterreid? 3 Bat*

terien a 8 ©efchüfee.

3ur allgemeinen 2lrmee=^cfer»e beftimmt man in ftnmfreid) 10 Bat*

terien. %n Oefterreicf) foll bagu jefccö Regiment eine Batterie abgeben. %n
Belgien will man eine ähnliche 3tcferoc bilben.

Betradüung ber jefct l)errf(^cnben allgemeinen taftifdjen ©runb*

fafce über bie Berwenbung ber Artillerie.

3n ben oben angeführten ®runbf%n l)errfc^t
f

biö auf Wenige Aufnahmen,

»ollfommene Uebereinftimmung gwifdjen ben »crfdjicbenen ©chriftftcUern. £a
fte bic reiben Erfahrungen eine* großen Äriegeö gur ©runblage haben unb bie

mit ihnen erreichten (Erfolge fcf>r bebeutenbe ftnb, fo erfdheint eö oielleicbt oer*

meffen, an ihrer 9tid)tigfeit gu gmeifcln. Unb bennoch fann man nicht bic

ftrage umgehen: ob bie ©runbfäfce nodj heute uncingefchränft richtig

unb in ihrer Allgemeinheit für bie taftifche Bcrwcnbung ber Artillerie au$=
reidjenb fmb.

SDie Beantwortung biefer fragen oerlangt:

1) bie Unterfucbung ber allgemeinen Ümftanbe, unter betten bic ©runb
fafce im Äricgc gur Anwenbung gefommen ftnb, um barauö gu erfemten, auf

melcbe Seife bic großen fieiftungen möglich unb begünftigt würben.

2) 2Mc eingehenbe ßritif ber eingclncn ©cbrauchöfäUc, um barau»

gu entnehmen, in welcher Bollfommenhcit, ober in welcher fehlerhaften Art in

jebem eingclncn bcrfclben bic ©runbfä^c gur Anwenbung gefommen ftnb.

2Bir wollen über biefe Bcrhältniffe einige Anbeutungen geben.

ad 1. Tic allgemeinen Bcrhältniffe begünftigten bie (Srfolge ber

£eutfchcn Artillerie in oiclcn Bcgicbungcn.

feien nur genannt: baö weniger wirffamc Material ber ^rangöftfehen

Artillerie; bic geringere ©efdntfcgabl bcrfclben; bic fehlerhafte taftifche Bcrwen*
bung, befonberö baö gerfplitterte Auftreten ber ftrangöftfdjcn Artillerie ; bic weniger

gewanbte 3nfantcrie=2:aftif ber ftiangefcn ; bie fehlerhafte Jyeucr^aftif unb mäßige

AuSbilbung im ©chicfjen ber ^rangöftfehen Infanterie.

Ungünftig für baö Auftreten ber £curfd?cn Artillerie war nur bie Bewaff-
nung ber eigenen Infanterie mit einem weniger Wirffamen (Gewehr. Alle biefe

Bcrhältniffe Werben in einem fünftigen Kriege gweifclloö anberö werben, $abcr

mufj notbwenbigcrwctfc unterfuebt werben, ob bic augewenbeten ©runbfäfce un=

oeränbert beibehalten werben fönnen, ober ob ftc eine (Sinfchränfung erfahren

müffen, unb ob man bennoch gleiche (Srfolgc oon ihrer Anwenbung, wie im
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legten Äriegc, erwarten barf. £icfc Unterfudmng bat bid^cr nirgenb ftattgc=

mnben: ftc ift eine bringenbe Arbeit, bic bcr Artillerie obliegt.

ad 2. £ie Äritif bcr einzelnen ©ebraudjöfällc. Senn auö ben

erreichten (Srfolgcn gefcbloffen werben barf, baf} bic Anwcnbung bcr ©runbfäfce

im ®roBen unb ©anjen richtig gewefen ift, fo ift nicht auögcfchloffen, baf)

in mannen ftällen baö ©egentheil ftattgefunben f>at. £aö liegt in ber UnoolU

fommenheit beä mcnfd)lid)cn Söellenö unb Vollbringend. $n vielen fällen wo
„ed gut war", ober wo „cö gut ging", wirb $u fragen fein, ob cö nicf>t hätte

„beffer fein, beffer gehen" tonnen. £ic Aufnarung hierüber fann nur baö

genaue Sctailftubium bringen. £ic einzige Arbeit in biefer Stiftung ift bic

^efffcauer'fdje, beren Sortfcfcung mit ftreube begrüftf werben mufj. Auö leicht

erflärlichen ©rünben geht biefelbc aber mehr auf bic pefttioen föcfultatc, weniger

auf bie negative Seite ber Erfahrungen ein. ÜJtan braucht hierbei nur auf bic

Schlacht von ©raoelotte ju oerweifen, um anjubeuten, baf} auä ftefyem auch

oiel |n lernen ift.

(Sö fdjeint unerläßlich, baf$ man ben ©rünben, welche fehlerhafte 93er*

wenbung ber Artillerie herbeigeführt Ijaben, genau nachgeht, um erfennen gu

tonnen, wie einer SBtebcrholung in 3ufunft vorzubeugen ift. — 9Ran wirb au
jene ©rünbe Wahrfd)einlich finben, bafe bic (ärunbfäfec *u allgemein gehalten

waren unb für ihre Anwcnbung bic feftc ftorm, b. h. bic formelle Jaftif fehlte,

welche im Äriegc für ben größten $hcil bcr banbclnbcn §)crfonen unentbchr*

lieh tjt.
—

3n biefer fritifeben Dichtung ift, wie gefagt, nod) febr wenig gefebehen.

£ie ArtiUerie, oon allen Seiten mit unbefchränftem Sobc überfchüttet, bat ftd)

in bie 93oUfommcnbeit ihre* .ftanbclne völlig eingelebt unb auf tljrcn Lorbeeren

aierubt. 3öäl)renb bie Infanterie unb (Savallcric bic lebbafteften Jtämpfe auf

cem ©ebiete ber Sattif führen, fyit bic Artillerie ftd) bamit begnügt, ihre (Sr=

lahrungen unb fieiftungen einfach &u regiftriren.
sJhtr in biefem (Sinuc tonnen

toir faft alle obengenannten Auffäjje unb Schriften auffäffen.

2Sir glauben nicht, bafj biefcö Verhalten ju billigen ift. (Sö ift hefa 3«t,

bof) man mit Bearbeitung einer Safttl für bie Artillerie beginne. Siefe Arbeit

müßte fich, unter fteftbaltung bcr oben befprochenen ©runbfäfcc, in gwei Jpaupt*

richtungen bewegen, welche Höher eigentlich gar nicht eingcfchlagcn worben ftnb.

Anbeutung bcr ©runb^üge für eine ®cfccr)tölehre bcr Artillerie.

1) AU eine £>auptforberung gilt, bic Artillerie foll in engfter ÜBcrbinbung

mit ben anberen SBaffen, vornämlid) mit bcr 3Nfanfrric fechten, ^emgemäft
muffen ihre taftifchen ßehren in engftem 3ufammenhangc mit benen ber 3n*
fanterie fteben unb ftch an bie formen unb ben ©ang bcö mobernen 3nfanteric=

©efeebte anfcblie&cn.

Sie Snfanteric hat eifrig nach ber ftorm unb bem Crange t^reö ®efcd)t$

geflieht. £ie Schriften 33ogu*lamötTö, Sd)crffc% Sednnar'ö l^bcn ben 33obcn

flrimblicr) bearbeitet; man fann annehmen, baf) einigermaßen fefter ©runb ge=

funben unb ein folibcö ©ebäube im (*ntftcl)cn ift.

Die Artillerie hat Urfad)c, ftd) biefe neuen Behren genau ansehen, um
in Ueberctnftimmung mit benfelbcn bic allgemeinen C^runbfä^c ihrer iafttf

im detail au^ubilben unb fte ben reglcmentarifd)cn formen bcö Infanterie*

Angriffe' anjupaffen.

?Wan wirb entgegnen: „wcju biefc ^etailö in bcr Cehre, eö ift ohne ftc

im legten Kriege gegangen; ftc madjen bie ^rage ocrwicfclt unb tonnen boch
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nicht für alle Italic ausreichen, baber ift es beffer, nur bie grofjcn ©runbgüge

oorjufdweibcn unb ibre Ucbertragung auf ben bejonberen ftall bem (Singclncn

gu übcrlaffen."

Siefer Anficht treten mir entfdueben entgegen. — £tc Infanterie bc^nü^t

ftd) nidjt bamit, gu jagen: „3um Angriff einer Stellung wirb eine ftarfe

Schützenlinie gebildet, biefelbe fprungweife an bie (Stellung berangeworfen,

letztere mit überlegenem $cuer überfdwttct unb bann buret) einen legten ener-

gife^en Anlauf genommen. u £ie 3nK"tteric giebt fid) vielmehr He größte ÜRübc,

bie ftorm btcfcö Angriffs unb feine £urd)fübrong bis in bie gcringften (Sünd*

fjetten gu ftubiren unb aufzuarbeiten. £ic Artillerie bat für i^re'33crbdltniffc

biefc Arbeit genau ebenfo notbig.

(Sine fefte %otm gur j)urd)fül)mng eines Angriffs unter normalen

SBerhaltniffcn ift für bie meiften 9Jfcnfcben unerläßlich. — 35ennögen fte eic=

|elbc auch nicht immer richtig auf ben befonberen ftall gu übertragen, fc

werben boeb bie batet begangenen gebier abgcfd)Wädrt unb Heinere fein, als wenn

ber allgemeine ©runbfat* auf ben concreten <>all angewenbet werben foll.

Sir micberfyclen benmach: bie Artillerie muf? im 9lnfcr>lup an bie %aM
ber Infanterie tfjrc allgemeinen tattifdjen ©runbfäfcc gu einer burd)gcarbeitrtfn

ßebre »erarbeiten.

2) (Sin gweiter, bisher faum berührter fünft ift bie Reitling

bes ^euerö ber Artillerie.

ÜDaS fteuer ift bei ber Artillerie Alles. — Tic Leitung beffclben tritt

erfebmert burd) ben eigenen unb feinblidjcu Stellnngswccbfcl, bureb alle Sa*

bältniffc, welche baS Scbieficn, bie Beobachtung unb (Sorrectur ber Scbüffc cr=

febweren. £icfc Scbwicrigfciten machen mit ber S3ilbung großer Artillerie*

maffen. Senn Alles gut ineinanber greifen, fein ÜJcomcnt »erpaftf, ber gegebene

Augenbltcf auf bas 33efte auSgcmrfct werben foll, fo werben bie 23cfeble nur

tbeilweifc 00m b&bften Führer ausgehen bürfen; tbeilweifc bagegen bie llntcr=

fiterer bie Snitiatioc behalten müffen.

9Kan bat bisher ttidjt erfahren, in roclcbcr Seife biefe SScrhältniffc im

legten Äriege bcbanbelt werben ftnb unb wie bie oielenoabute einheitliche Leitung

bes Feuers gur Ausführung getommen ift. S5>af? fte überall gut unb uretf;

mäfn'g gewefen fei, fann taum angenommen werben, weil man bis baljin im

'^rieben feine (Mcgcnbcit gehabt hatte, bie Sache gu üben.

(Einige ernfte B^cifcl in biefer SBegiebung fpridjt ber Äenigl. Batieriicfc

s3Ka}or £cluig bei 93efprcdnmg beS öefedits bei Artcnaw*) aus. (*r bezweifelt

bie einheitliche Leitung bes ^eucrS — man mufr zugeben mit Oiccbt! — (rr

fragt nad) ben 3nftnictioncn, Welche oon ber Armceicitung ober bem l>c*ftcn

Artillerieoffizier gur Leitung be£< ^euerö unb über bie 3ide gegeben rrerben

ftnb, unb er bezweifelt, bafj fte überhaupt gegeben morben feien. —
2Bo eine Leitung ftattgefunben, wirb angenommen werben bürfen

r
b<n)

man probirte, m'clleid)t baö 9iid)tigc traf unb jebenfalle mit ber Seit lernte, Ht

(Sache beffer gu ntad)cn. Sehr erwünfeht wäre eö, wenn baß in biefer S5c=

gielumg ©elerntc gufammengetragen würbe. Saö bisher barüber torbanten,

ftnb faft burchweg allgemeine Lebensarten über einbeitlidic Leitung unb Qcn-

centration bcö Acuerß, wobei mau bie Angaben über baö „Sie?" ber Safe

fübntng fdjulbig geblieben ift. — SJtit jenen allgemeinen Sorten fann man

aber nicht bie einfaßten fragen beantworten. 3- 33- Abtbeilungen

*) ©tc^c: 3Q^rbüc^cr für bic Xeutf^c 2lrmcc unb sJ)inrinc. 1875, 3lr. 50, S. 212.
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fdnefjen eine ungefähr gleich ftartc fcinblicbc Artillerie. Goncentrirt man am
33eftcn baö gefammte Breuer gegen bic 9Jn'tte ber fcinblidjcn Stellung, ober btlbct

man für jebe Abteilung eine befenterc £$cuergruppc gegen He Ringel bcr feinb*

lid)cn Artillerie V Dbcr, fallö ein Sljcil ber feutclidjeit Stellung beffer gebeert

ift, alä bcr anbere, richtet man bann ba« fteucr guerft auf jene ober tiefe

£>alfte? u.
f,

w. — 3«r ^Beantwortung biefer fragen werben bie reichen 61=

far)rungcn ber ArWlcric=Scr/tef)fd)ule auörci&cnbcö Material liefern.

2>aö Verlangen nad) einer genauen Erwägung tiefer 23crf)ältnijfc begrün*

fcen wir mit ber Anftdjt, baft in ben fünftigen Kriegen ftdt) Artillerien bc=

Tamofen werben, bic in ben meiften SBcgiclmngcn — unb befonberö in Sßcgug

auf SJlaterial — einanber ebenbürtig fein werben, ber Grfclg baljcr unter fenft

aicidjen Xlmftänbcn oon bcr gmetfmäfugftcn Auenufcung bcö fteucrö ablängen

mufc. — 2öir bebauten fogar, es muf) ein gewiffcö Raffinement in bcr ßcthtng

fceö fteucrö angeftrebt werben. £ie 3»f^«tcric ttjut fcaö fdjen Ijeute. 5flan

lefe, waö barüber Freiherr 0. Sßcdnnar (S. 42, 44, 73 feiner (Schrift) unb

33oguölamöfi (S. 166 u. ff.) fagen. (Sö werben g. 93. beim Schnellfeuer nad)

je 10 Sd)uft Raufen gefortert. 3*1 Dielen fallen wirb, fdjen bcö $Pulocr=

canupfeö wegen, Aclmlidice bei bcr Artillerie nctlng fein.

2Sir refumiren: „£ic Artillerie mufi über Anerbnung, ßcitung unb Auö=

finjrung bcö ftcuerö (^efeerjt, beftimmte Regeln aufteilen, welche bic (*r=

reidjung ber größten SBirfuug mit wenigfter SKunition in fürg efter

3eit ermöglichen."

Um unferen Anbeutungen über bic Artillcric=3;aftif feftcre ©cftalt gu geben,

wollen wir jefct furg ben 3nf^»tcric=Angriff betradrten, wie er oen ben nanu

bafteften <Sd)riftftcllem auf biefem ©ebicte (©cncral 0. Sedmtar, Dberftlicutenant

p. (Sdjerff) aufgeteilt wirb; eine Jon«, wcld)c nad) unferer Anficht mit ge*

ringen Acnbcrungcn bic rcglcmcntarifdjc werben wirb.

£aö ©cfcdrtöfclb wirb in brei 3«wen getbcilt. £ic erfte beginnt an ber

(Brenge bcr ^irhmgöfplyirc ber Artillerie, auf 2400 m. (Entfernung, bic gWcitc

an bcr (Brenge bcr 3ufallötreffcr bcö 3»f^»tcricgcwcl)rö unb bcr febr Wirffamen

ArtiUcriefd)U&wcitc 1440— 1500 m., bic brittc mit bcr (Brenge bes wirffamen

gezielten Snfanteriefeuerö, auf 640 m. An bcr (Brenge bcr erften Zone ange*

fornmen, »erläßt bic 3«f^"tcric bic grefecn gcfdjleffcncn Staffen unb gicl)t ftd)

in fleinc 5t erper auöeinanber. An bcr (Brenge bcr gweiten 3onc cntwirfclt fte

ftcr) gum eigcntlidjen Wefedjt unb fud>t fo fdjncll, alß meglid) biö gur ©renge

ber britten 3cne Ijcraugufommcn. (Siebe SBcdnnar S. 41, 42, 46; u. Sdjerff,

©. 41. (Stubien gur neuen ^nfantcric-3:arrif.)

£>ic $l)ätigfcit bcr ArtiUerie foll tiefen 3«?ncn cntfprcd}cnb fein. «Sic foll

bad ^eucr auf 2400 m. Entfernung beginnen unb bic Infanterie bis 1500 m.

fyerab entfe^ieben begleiten.

<Scbalb man biefe 5>orfd)riftcn in baö detail verfolgt, bieten ftd) für il)rc

Auöfül)nmg fcglcid) t»crfd)tetcne Oftcglidjtatcn, wcldn1 erwogen unb beantwortet

Werben müffen. 9Jlan fann fragen:

1) 3n wcld)cr 35?ctfe foll bic Begleitung bcr Infanterie oon 2450— 1500 111.

fjerab ftattfinbcnV 3ft cö gwedmäfiig, nur einen (Stcllungewcd)fcl, ober mehrere

unb in wcldjcn (Scbclonö ftattfinben gu laffenV

2) Soll man, wenn aud) bie fcinblidjc Artillerie nodi nid>t erljeblid) ge=

f*wäd)t, einen Zhcii ber Artillerie fogleid) mit bcr Infanterie biö 1500 m. 001=

fd)icben ober nidjtV
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3) 3t*t cö, nacbbcm bie £>auptmaffe ber Artillerie biö 1500 m. vergefdroben

unb bic fernbliebe Artillerie im SBefcntlidjcn gum <Sd)wcigen gebracht ift, ratb*

fam, mit ber ganjen 5Jcaffc nccb weiter »orjugeljcn ober nur einen Sibril ber

Artillerie biö 750 m. an fcic feinblicbc Infanterie beranpf^ieben? ©in folAc*

Vorfdnebcn fann bei befonberen, leealen 33crr>älttiiffen, weldje ein Uebcrfducficu

ber Infanterie in ben legten «Statten bcö Angrifft »erbieten, netbig werben.

Sccbmar verlangt ein Bergeljen biä auf 1125—750m.
$ür bie £efcnfwe werben är)nltct)c (Erwägungen netljig. (Siebe SBecbmar,

S. 52.) Sdjcrff verlangt in ber JDefenftve fein entferntes, fonbern nur nahe*

fräftigeä Sirtillericfeuer.

£iefc Anbeutungen mögen genügen, um ben ©ang ausbeuten, ben bic

Untcrfudmngen über bie Berwcnbung ber Artillerie ju nehmen Ijaben. — 3Ran

werfe nid)t ein, bafe baö Gintreten in biefe ©ngctyeiten ju einer unfrudjtbaren,

im ©efeebt unbraudjbarcn Übceric füfyrc. (5ine feldjc Bebauvtung fennen wir

fo lange nidjt gelten laffen, fe lange nid)t nadjgewiefen, ba& auf biefem Bege

wirtlid) nichts Braudjbarcö crreidjt werben fann.

2öir fennen alle unferc Anhebten unb Serberangen aufregt balten bureb

eine Stl)atfacr)e
(
weldjc auf bcmfelbcn Beben ftebt Unter ben von ber Äenigl.

$reufnfd)cn ©cneral^nfvcction ber Artillerie jur Bearbeitung geftcUten ftofo

Aufgaben lautet eine:

„Bearbeitung einer ©cfcd)t3lel)rc für bie Selb*Artillerie unter befenberer

S9erü(fftd)tigung ifyrcr Bcrbinbung mit ber 3>nfanterie unb (Eavalleric

bureb, Beifvicle meglicbft auö bem Äriegc 1870/71 erläutert."

Gö wirb babei ned) angebeutet, bafc grabe bic neueren ©efedjtsfermcn ber

anberen Söaffcn in Betraft gelegen werben füllen.

£aö Bebürfnif} ift fomit an cntfdjcibcnbcr Stelle anerfannt. Reffen wir,

bafi cö auö ber Artillerie Ijerauö unb jwar balb befriebigt werbe. ÜR.

B c r i (b t

über bie

(SaßfiR b« 3fe(tuna$ßriea«. 1875.

3m ©anjen unfebeinbar, nur gumctlcn mit belllcudjtcnbcn Saaten berw=

tretenb, ift ber fteftungtffricg burd) bic 3a^r^ ltnbcrtc neben feinem glänzenderen

Brubcr, bem $clbfricgc, cinljcrgegangcu, ju 3eiten faft gan^lid) verfcbwtnbcnr,

fo bafo man feiner beinah glaubte eergeffen ju bürfen, tritt er bann plefeltaj

Wicber bmwr, um feine Bcrcdrtigung neben jenem auftcr S^eifel )U ftcllcii.

Auöbaucrnbeä, mübevellcö fingen, 2öe<bm unb Monate laug, oft mit unui«

reidicnben Mitteln, obne bic geberigen, im trieben getreffenen Vorbereitungen,

nid)t feiten el>ne £effmmg auf (Srfelg — im ftallc ber 9iieberlagc meift Sdnnacf!,

im Jalle bcö ©Clingens feiten cntfvrecbcnbcr £obn — baö finb bie d?araf-

teriftifeben SJcerfmalc für bie Sbatigfeit ber jum £ienft im fteftungöfriege be=

rufenen Sravven.
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2Bie anberö ber ftelbfrieg! 9iichtö bleibt uncrwogcn, waö feine Vorbereitung

im ^rieben betrifft, alle geiftigen unb materiellen Wittel werben angefpannt, um
in langen ^riebenöjahren ben Sieg ju fiebern, wenn ber itriegögott ruft. ÜJlit

froher 3uoerftcht gehen bie $elbs9lrmecn bem Kampfe entgegen, Schlag auf

Schlag folgt, balb ift bie Entfdjeibung ba unb fommt auc^ hier einmal ber Sag
ber 9iieberlage, ber im ^eftungöfriege bie matt geworbenen Kämpfer ber capttu=

Irrenben fteftung meift in bie ©efangenfehaft füt)rt
f fo weben im ^elbfriege uiel=

leicht fchon am näcbftcn Sage bie ftelbjetchen ber gcfcblagenen Struppen wieber

bem (Siege entgegen.

Sic ber Ärieg felbft, fo aud) feine ©efdjidjte! 9ciemalö t>at eö an @e=

fdjtdhtöfchretbcrn gefehlt, welche bie $l)aten ber großen ftelbherren rühmten, welche

beren Äriegöjügc oon allen (Seiten beleuchteten, bie großen Schlachten fritiftrten

unb Erwägungen anregten, wie ber 9luögang ein anberer gewefen wäre, wenn
tiefe ober jene ^erauöfefytng gemacht würbe. Sic anberö ftefjt eö mit ber

©efdnchte beö fteftungöfriegeö aus? Jpier unb ba giebt eö wohl ausführliche

Berichte über bie Belagerungen; meift ftnb eö troctene Erzählungen beö £er=

gangeö, feiten oon mehr wie einer Seite bargeftellt, ber Jpelben unb Apelbcnthaten

gefchteht wenig Erwähnung unb wo eö gefchieht, erfd)etnen fic unfeheinbar gegen*

über benen ber $elbfd)lacht. Eine gufammenhängenbe JDarfteUung ber Ent=

wicfelung beö fteftungefricgeö, fo banfenöwerth foldjeö Unternehmen wäre, tft

bisher nicht oorhanben unb fann auch nicht Slufgabe biefer Blätter fein, einmal,

weil fie $u umfangreich wäre, bann aber auch, weil bie früheften ^erioben ber

Entwicfelung heute, wo bie neuefte 3«t ein faum ju bewältigenbeö ÜJcaterial

bietet, $u fehr in ben ipintergrunb getreten ftnb, um nicht beö lebhafteren 3n*

tereffeö gu entbehren. Senn Iefctercr Umftanb auf allen Gebieten ber 3KÜitair=

toiffenfdjaft fefct berücfftd)tigt werben mufj, fo fällt gcrabe für ben ftcftungöfrieg

aufeerbem noch in'ö ©ewidjt, bafj, wiewohl fd)on in frühefter 3^it fefte tyiäfy

genommen würben, bod) oon einer Entwicfelung beö ftcftungörriegeö oor Bau*
ban'ß 3ctt faum bie 9tebe fein fann.

SDiefer Entwicfelung brüefen namentlich jwei Elemente ihren Stempel auf

unb baö fmb bie fteftungöbaufunft unb baö 9lrtillcric= sIRaterial, weldje

ftch Wieberum in ihren ($ortfchrtrtcn gegenfeitig bebingen. 2)er SBettftreit gwifdjen

bem Slrtülertften unb bem Ingenieur m ^cn ccrfchiebencn 3cütyod)*n, baö 93e=

ftreben beö erfteren, feinen ©cfcbüfcen immer mehr 3crftbrungöfraft unb größere

Sirfungöfphärc ju geben, bie Bemühungen beö lefctcren, bie Befeftigungöanlagcn

ber ©efchü^wirfung gegenüber wiberftanböfär/iger ju machen ober berfelben mog*

lichft ju entziehen, bilben ben ßeitfaben für ben ©ang ber ©efebichte beö fteftungö*

friegeö. Eö zeichnete ftd) 5. B. bie 3cit Baubanö burch Einfachheit ber for=

tificatorifchen Bauten unb burch primitioc Einrichtung beö Artillerie = 9Jcaterialö

auö, fo bafj ftch in natürlicher ftolge fyctaxiS baö befannte Schema beö 2lngriffö=

oerfahrenö entwicfelte. SDaffclbc brachte Drbnung in baö biö bahin beftehenbe

Ehaoö, aber eö r>attc ben 9tachtbeil, ber jebem Schema anhaftet, bafj eö ben

©eift in formen binben will unb bafj eö baher nur fo lange Beftanb r>at
r
alö

ber ($eift ftch binben läfjt. $aft niemalö würbe bei ben Belagerungen ber in

ben erften Sahrjefjnten biefeö S^hrhunbcrtö geführten Kriege baö Schema Bau=
ban'ö burchgeführt, oielmehr würbe baffclbc in ben Belagerungen, namentlich fo

Spanien, erheblich abgefürjt, moju allerbingö bie Slufforberung jum St^eil burch

bie mangelhafte Befchaffcnheit ber ^ftungen unb ihrer 3luörüftung, zum ^eil
burch bie wenig wirffamen SSaffen gegeben war. 25aö Ergebnis biefer Kriege

in Begug auf ben Mtungöfrieg beftanb in ber Ihatfachc, ba^ bie ^eftungen
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überhaupt einen fw*ft unbedeutenden (5influfe auf den ®ang ber Operationen

c^ct?abt Ratten unb bafc bie (rntfdieibung ber großen ßrtege, treibe 1815 ihren

Abfdjlnf) fanden, lediglich burrf) ^rof?e Addfdjlachten gerbetgeführt wurde.

Sin die ©eutfdjcn Sefreinngyfriegc fcfjlcfi ftd) bie ^Periode, welche unmittel-

bar ber (Einführung gezogener ©cjd)ü£c vorhergehend, folgende bemerfenöwerthe

(Srjcheinungcn seilte:

I. Äurje Schilderung dcö fteftungöfriegeö unmittelbar vor Gin-

führung ber gezogenen Ö$cfa)üfee.

Sem erften Auftreten ber gejogenen ®efd)üke im fteftungöfricgc ging eine

längere ftriebenöperiebc Dorlar, welche mit bem %iljvc 1815 beginnend, noch

daö fiinfte Sabrjennt biefeö ^ahrbundertö umfaßte, unterbrechen durch ben

&rimfrieg, in welchem bic Belagerung von Scmaftopol ben Abfcnluf} diejer

^eriode dcö fteftangdfricged unb gleichzeitig ber Sbätigfcit ber glatten ©cfcbüfcc

in diefer Art dcö Äricgcö bejeidmet. Sie ben großen Kriegen folgenden frieden**

Perioden find für bie Cnttwicfclung jeder militairifd)en £I)ätigfcit naturgemäß

bie frudrtbarften, weil, mit wenigen Auönahmcn, bie gemachten (Erfahrungen

erft, wenn bic SBaffen ruhen, gcfammclt, jorgfältig erwogen unb nufcbar gemacht

werben tonnen. So gestaltete ftd) denn aud) der tfcftuugöfricg im Saufe der

%if)\c ganj nach den Anfchauungcn, welche man durch die (Erfahrungen ber

Kriege im Anfange beö Sabrlninbertö gewonnen unb in ber Anlage von <yefrun=

gen unb bereu $>crtf)cibigungö= unb Angriffömitteln auögenuty Kitte. liefe

(Erfahrungen waren im Allgemeinen ben fteftungen nicht günftig, baö Verhalt;

nife ber Belagerungen 311 ben gelieferten Schlachten war in einer fortlaufenden

Abnahme gegen frühere Seiten begriffen unb faft nirgend* hatte auf ben grefjen

Jtnegefchaupläjjen ber ftcftungöfricg einen eutfchcibcndcn (Einfluß auf da* 0*e=

fammtergebnif) beö ßricgcö geäußert. Am cntjchcidcndften nodj griff ber ftcftuna>

trieg in ben fteldfrieg in Spanien ein, wie bie gasreichen Belagerungen auf

jenem £ricgöfd)auplat3 beweifen; auch bic ^rcufnfdicn geftangen Sanjig, Gefcl

unb Dolberg jeigten, baf; ber tfcftungöfrieg noch Bcbcutimg hatte, wenn er

auch die (Entfcbeibung, bic bercitö im Adbe gefallen war, nicht 3U änbern oer-

mod)te. Söcnn nun auch nad) dem Ättege viele Stimmen bie Bedeutung der

fteftungen herab.jufe^cn fuchten, fo uerfannten bod) bic meiften Staaten (Europas

ihre 2öichtigfeit nicht unb fugten namentlich bic größeren $lä£c in foldrcm Sinne

auösubaucn unb 311 uerftärfen, baf) ihnen für bin tfriegöfall nidjt nur für den

^eftungöfrieg, fonbem aud) für ben #elbtneg eine gcwijfc Bedeutung juerfannt

werben nuifjtc. Sicfc Bcrftärfung beftand r>aitptfcid>licr> darin, bafj man die

fteftung jum $crn cincö ücrfchanjten Sagcrö machte, in welchem eine Armee

fid) su einem Dffcnfwftof} fammcln, ober im Jallc beö SRücfjugeö, Secfung fin=

ben tonnte, ^ranfreid) umgab namentlich ^)ariö mit bctacf)irten #ortö, £)efter=

reich erbaute um fibtj mehr alö 40 Dergleichen, Oiaftatt, "Pofen, (Eöln, Goblenj

unb anbere ^reufnfehe gejfongen wurden in berfclbcn SBetfc umgeftaltet.

Siefe Art ber ^eftungöanlagcn, von ^riebrid) bem örofccu unb feinem iycftuna>

baumeifter, Dberft Söallrawe (bei Stettin, ^Ragbebnrg, GMogau, -Jceifjc, GHafe)

juerft angewenbet, bilbet ftd) allmälig unter bem s)iamen ber s
jccupreufufchcn 8e=

feftigungömanicr 311 einem Softem auö, welcheö jebod) nicht überall Antlan^j

fand, namentlich rttdjt in ^^ntreid), wo cö fogar lebhaft befämpft und im

©cgenfafc 311 ihm nod) viel an der älteren ^ransöfifchen ©efeftigungöweife feft=

gehalten wurde. 3« ^reufeen dagegen würben nad) unb nad) 3ahlreid)e Mtnn^en
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tiefem ©nftem entfprccrjenb um= refp. neugebaut unb fagt bcr hierbei befenberö

tbätigc ©eneral oon örefcsSBiniarw in feinem Söert (über baö Entstehen unb

Sefen ber neuen Bcfeftigungömetbobc), baft bie eben ermähnten fteftungen, ju

benen noch baö lefcte impefantc Ärtegöbannjerl bcö großen Ä8nia8, Gdraubenj,

unb ber im Sahre 1800 ausgeführte Eorrcctionöbau von Eofel Einzutreten, ben

i^ritttoeifen Ucbevgang $u bem Sßefen ber neueren 33efeftigungen begeidmen, bei

tenen ficf> allerbingö noch entfd)icbener taö 33cftreben auöfpricbt, bem Eorbou=

jnjtcm, im ©rofjcn mie im kleinen, 311 entfagen, ftatt ber langen, ftetig ju*

fanunenbangencen Ummallungcii, biefer {Repräsentanten ber alten Sincartaftif,

unferem neueren Äricgstocfeu mehr entfprcdicnb, bic Enccinte auö ftarfen, felbft*

nanbigen $auptpcftcn mit ttuifebeniiegenben 3ictrancbemcntö, befteben 311 laffen,

im Uebrigen aber bic Sefefrigungen ber ($eftaltung beö Serraind in möglicbft

natürlidjer, ungefwbter 3Betfe, mitbin ebne ängftlicbcä ^eftbalten an öinien unb

Hinteln, angupafien, ?ugleidi aber bem ©ebfirfmfj einer energifd)en, fdfyrittmeifen

$ertbcibigung möglid>ft genug ,511 tbun.

Senn fo baö Softem bie neueren ©efefttgnngen mit bem neueren Äriegsf*

n?efen in Einflang braute, je mujjte bic 9luöfübrung bcr fortificatorifeben Bauten
and) ben tfortfdjritten Dkdmung tragen, mcldic baö MrtiUeric^Üftaterial in biefer

^eriobe machte. JDiefe ivertfebritte, fetocit fie ben ^eftungöfrieg überhaupt be=

rührten, beftanben namentlid) in bcr Eonftructicn fdnoerer, jum inbirecten ©dntfj

befenberö befähigter C^efcfn't^c.

3n Englanb »urben bic f)airhan*#
in bic anbercu SlrtiUcrien Shunben*

tarnen unb Jpaubitum von 25= unb öOpfünbigcm äaliber (©efcbofrgetüichte

ca. 30 unb 60 Äilo) eingeteilt, meldte mit fchmeren J>blfugcln, SBlcibomben tc.

uim Jbeil in ftarf gefrümmten Flugbahnen bic gegen birceten ©dnif) burd) oor=

liegcnbe Erbtuerfe gebetften Dtcbuitö, (Saponiercn unb Eöcarpenmaucrn bemoliren

unb brefebiren tonnten. Ü3ei ben bamalö beftchenben fteftungötuerten mar meiften-

Ü>üe nur oon bem ©ruiibfafe ausgegangen, bafi baö 9Hauert»eri gegen ben bi=

raten Srcfcbefebufi auö größerer Entfernung geberft fein muffe, um ben Angreifer

ut uringen, feine SBrefcrjbattenen im Eeuronucmcnt bcö gebeerten SBegeä 311

bauen; nad) bcr eben angcbcutctcn 2luöbilbung bcö 2lrtilleriefcucrö behauptete

aber ber Slrtillcrift, bicö nidjt mehr netbig 51t haben, unb auö größerer Entfernung

ben inbirecten 33rcfcbcfcbuf) amoenben $u tonnen. Senn nun auch bei forti=

fteaterifchen Neubauten tiefen rtortfdiritten bcr Strtilleric burd) beffere 2>eefung

bes üJiauertoerfö in gemiffem ©rabc 9icdnuing getragen werben tonnte, fo hätte

bodi bei ben beftehenben ^eftuiigen ein ocUftän'bigcr Umbau ftattfinben müffen,

w loclcbem man ftcf> um fo weniger cntfd^licfjcn med)tc, alö bcr Ingenieur unb

auch ein Jöjefl bcr 31rtiUcriftcn eö ftart' in S^cifcl 3ogcn, ob, trofe bcr gün=

fti^en JRcfultatc bcr ^rifbcnöocrfucbc, im Gmftfalle bcr inbircetc ©rcfcbefdjuf}

ben oon ihm gehegten Enoartungen cntfprcdjcn mürbe. Muß ben früheren

Äriegäperieben iagen in biefer 33cjichung nur bic Erfahrungen oor, ba^ 93refd)cn

auf inbirectem 2Bcgc burd) 3ufall erzeugt mürben. (So cr^hlt iniillant

Pen einer foldicn 23rcfd)c oon 3Ucranbricu 1799, unb ebenfo mirb auö bcr 5Bc=

lagerung oon Rüningen 1814 erzählt, baf? bcr untere Jhcil bcö SDtauertocrfö

einer Saftionöfacc in 33rcfd>c gelegt fei burd) eine 9iiced)ctbatterie gegen ben

langen Ülft cineö oorlicgenben ipornmcrfcö. 5^aö glatte ^cfdnUM'oftcm bat nicht

mehr Gelegenheit gehabt, in ben eben enoabnten Schiebungen eine Entfcheibung

)U geben, ba in ben legten Seiten feiner >>crrfdbaft eine muftcrgiltigc 3Scrmeu=

bung im Jeftungörricgc nidit mehr ftattgefunben bat.

£icfc 3citcn finb überhaupt arm an Belagerungen unb bic letjtc bcrfclben,
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bic oon (Scwaftopol, gu welker fdjott baö gezogene (Softem in ben ßancaftcr=

Kanonen feine SBoiiäufcr entfanbte, tonnte gerate in ben oben ertoär)titcn $e=

giehungen feinen SOßafjftab abgeben. Sefanntlid) befanb ftd) bic ßanbbefefrigun^

üon (Sewaftoool, auf beren Angriff man fo leid)t nidjt geregnet hatte, bei

Ausbruch beö Äriegcö in einem feincöwegö guten 3uftanbe unb obwohl feiten!

ber SSertbeibigung wahrhaft ©rofjartigeö in ber SSerbefferung bcrfelben gcleiftet

würbe, fo tonnten bie gröfjtentbeilö orooiforifchen Söerfe in ihrem »erhalten

bem artillcriftifcben Singriff gegenüber bod) nicmalö einen STOajjftoö abgeben für

bie neuere 33cfeftigung6manier; eine nad) biefer angelegte Jeftung ift aber über-

tjaupt jur 3^it ber glatten ®efd)ih>c nicht mehr belagert roorben. ©benforoertw

wie ben fortificatorifdjen 3leufd)öpfungen biefer speriobe Gelegenheit gu einer

^)robe gegeben würbe, gefchaf) biefeö aud> mit ben #ortfcbritten im ®cfcbm>

roefen. Auch in biefer 9tict)tung ift bie ^Belagerung oon Sewaftopol wcm»j

maijgebenb, beun baö Artillcriematerial, welcheö bort jur VcrwenbungJ'am, ent=

fpratf) feincöwegö ben Anforberungen, roeldjc bem wiffcnfd)aftlid)cn «ötanbpunft

ber meiften Artillerien angemeffen waren. Abgcfehen oon ben ßancafter=£ane=

nen, roelcbe ftd) befanntlid) aud) nicht bewährten, beftanb ber gröfjte $heil ber

oerwenbeten Gefchüfce auö ben gewöhnlichen glatten Äanoncn oerfdjicbener Äa=

Uber unb Sdjifföfanoncn, Garronabcn — , tauchen aud) ein großer %fyeü glatter

SDcörfcr, wäbrenb bie mobernen ®efd)üfce, wie 33ombenfanonen unb fchroerere

£aubifcen, nur auönahmömeifc oorbanben roaren. 5?afo biefclbcn aber febr am

^)la^e geroefen roaren, gebt barauö fyeroor, bafj General iobleben alö SRctir

ber Uebcrlegcnr)cit ber 23elagerungö = Artillerie ben Umftanb anführt, bafj bie

Belagerer bebeutenb mehr SBurfgefdjüfce gehabt, unb oiele mit großen Spreng

labungen oerfebene Gefdjoffe auf ben Gegner gefd)leubcrt Ratten. 2>tefc Ueoer=

legenl)eit beö SBurffeucrö, 31t welcher gum 2t)eil aud) eine fold)C eeö Kalibers

tarn, ermögudjte baö SSorrütfen beö Angreifers; feine oft roieberljolten 3?er^

bereitungen gum Sturm ermübeten bie Gruppen beö SBertheibigerö, »clc^e bann

fd)leunigft ihre §)ofrtionen einnehmen mußten, um in ben meiften ffiücn, rrn

einem £>agel oon Gefcboffen überfd)üttet, nad) erheblichen 93erluften unoerriefc

teter <Sad)e wieber jurücfjufel)ren. Ü>on bem heftigen Artilleriefeucr hatten bie

33ruftwer)ren bebeutenb gelitten, fo baf) an einigen Stellen bicfclben alö ganjlicb

befeitigt anjufeben roaren unb fo tonnte ber am 27. Auguft (8. Septbr.) er*

folgenbc (Sturm beö SMafoff, welcher ben Gharafter einer Ueberrafdmng trua,

ba man fdjon am borgen bic Vorbereitungen getroffen, bann aber roieber

eingeteilt t)atte, gelingen.

So fchlotj ber ruhmreiche Sali ©ewaftopol'ö bie g)eriobe beö glatten öe*

fchü^cö im ftcftungöfriege ab, ohne, roie eben gezeigt, Gelegenheit gegeben ju

haben, biefeö Söftem in feiner l)öd)ften Auöbilbungöftufc unb gegen bic neueren

Sefeftigungömethoben gu oerrocrtl)eir.

II. 2lcnberungen, welche bie £ctftungöfä'higfeit ber gejogenen ®e=

fchür^c heroorgerufen.

3)ie gejogenen ©efchüfcc h^ben bic SBirfung ber Artillerie oomehmlid) in

folgenber »egiehung erhöht: fte haben bie Sirfungöfpharc ber Artillerie rne&r

auögebehnt, fie haben eö ermöglicht, Heine 3iclc mit großer ^)racifion ju treffen

unb fte haben bie Slnwenbung bebeutenb wirffamer ©efeboffe mit ftch gebraut.

Aurjerbem ging eine Erhöhung ber ArtiUericwirfung barauö pentox, ba^ tie
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gro&e 9>rari|ton beö fteuerö, Dcrbunben mit bcr SBiegfamfcit ber Flugbahn, Welche

ben gezogenen (^efchüfcen eigen ftnb, alle noch gehegten 3torifel ber 2lnwenb=

barfeit unb SBirffamfeit beö inbirecten Sdmffeö befeitigten, beffen grofje 93e=

beutung ftch benn auch in ben fommenben jtriegö=(5reigniffen betätigte.

D>ie Ueberlegenheit beö gejogenen (Snftemö bem glatten gegenüber, welche

im ^elbfricge felbft noch in neuerer 3cit angezweifelt würbe, mar im <$cftungö=

friege üon £>aufe auö anerfannt werben unb bie erften friegerifchen (Jreigniffe

beftatigten bie Don ber SBirfung gezogener ©efdhüfee gefügten Erwartungen.

Schon 1854 bei Somarfunb jeigte ftd) bie -©itfung ber bort jur Slnmen=

bung gebrachten ßancafter=£anonen ferneren Äaliberö bebeutenb fräftiger, alö bie

ber glatten ©efdntfce, alöbamt gaben ©aeta unb Büppel junachft 93eifpiele Don

ber überwältigenben tfraft beö ftcuerö gelegener ©efcrjüfce. 93ei Düppel maren

bereitö am feiten unb britten Tage bie @efchüfce ber 33ertheibiguttg, welche

uim größten 2^eil auö glatten beftanben, übermältigt unb bie Profile ber <Scfcan=

$en waren in folcber Seife 3erftbrt, baf) bcr Sturm, welcher auö anberen £Rücf=

ftebten noch um jehn Jage Derfdwbcn würbe, mit benfelben Sutöftdjtcn auf

(Srfelg wie fpäter Tritte unternommen werben tonnen. -Sparte fjier baö gejogene

©efchüfc ftd) nur in feiner Söirffamfeit bem glatten gegenüber unb in ber 3er-

ftörung üon (5rbbruftwcbren unb Slocfhäufern geigen tonnen, fo gab ilmt bie

öefchtefnmg beö 33rücfenfopfeö uon 93orgoforte 1866 jutn erften «ücale belegen-

beü, ftch im Äampfe mit ber gleiten ©efchüfcgatrung unb in ber 3erftbrung

folc^er üttauerbauten gu bewähren, wie fic in ben meiften tfcftungcn üblid) ftnb.

Daö Stefultat beö nicht Diel über 12 Stunben baueroben'Äampfeö beftanb

in Äurjem barin, baf} Don ben wer ftortö, auö benen bie SSefeftigung beftanb,

brei nicht nur jum (Schweigen gebracht, fonbern theilweifc in einen unregel*

mapigen Trümmerhaufen »erwanbelt waren, ©in bebeutenber Sfjetl ber &e=

fdjüfce war bemonrirt, bie «Dcauerbauten üöllig jerftört, ein ^ort blieb aUein

nod) Dertheibtgungöfähig, fo baf) bie SBcfeftigung aufgegeben werben muffte. Slber

auch bem Angreifer gegenüber hatten bie gezogenen ©efdmfcc ihre fieiftungö*

fähigfeit bewiefen, benn mehrfach würben feine Batterien jum (Bdjweigen gebracht,

obwohl ihre Sage hinter ben 9)o=Dämmen eine Dortheilhafte war unb baö #eucr

beö C^egnerö hätte beffer geleitet werben tonnen. "3n beiben fallen, bei Düppel
unb Sorgofortc, hatte ftd) bann ferner auch bie Slnwenbbarfeit unb SBirffamfeit

beö inbireeten (Sdjuffeö auö bem gezogenen ©efchüfc gejeigt. Sei Düppel hatten

tit erften jum $hei( noch primitioen (Sonftrucrionen beö ipinterlabefrjftemö ihre

$rebc beftanben unb cö ift fein ©eheimnif}, baf} bie sPreu^ifche Slrtillerie in

öchanblung unb (Gebrauch beö gezogenen @efd)ü^eö bamalö noch nicht auö=

gelernt hatte; bei 33orgoforte waren gum $heil fogar SSertrcter eines mangels

haften Süftemö, b. h- 33orberlaber thatig, unb wenn fonach bie Tage oon

Düppel unb Sorgofortc nur alö bie erften Sugenbfämpfe beö gezogenen ©e=
jebü^eö im ^eftungöfriege anjufehen ftnb, fo geigte ftch boch fdwn hierbei, bafe

bie ^erha'lhtiffe beö fteftungöfriegeö einer erheblichen Umgcftaltung entgegengingen.

Diejenigen Slenberungen, welche auö ben oben erwähnten SJorjügen beö

aejogenen bem glatten ©efchü^e gegenüber ftch »on felbft ergeben, ftnb folgenbe:

1) Durch bie größere SBirfungöfphäre ift eö nothwenbig geworben,

bie ftortö »on bcr Joauptbefcfrigung beö Äernpunfteö weiter oorgufchieben, um
Hefen ben ©efdjoffen beö Slngreiferö $u entgehen; gleichseitig ift cö babei er=

moglicht, bie ^ortö in größeren sÄbftänbcn »on cinanber anzulegen, ba ihre

Unterftü^ungöfphare gleichfallö jugenommen hat. ^ür ben Angreifer hat bie

erweiterte SBirfungöfphäre ben $ortl>etl gebracht, bap er mit ber Anlage feiner

fRilitatrif^e 3a^telbcri^te 187&. 23
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Stotterten weniger wie früher an beftimmtc Entfernungen gebunben tft; bafc er

jehie crften Batterien in grünerer Entfernung anlegen fann unb baburd) bie

ÜJcöglid)feit erhält, bas Terrain in ausgebcbntefter SScife ju benufccn unb, obne

Berluftcn ausgefegt ju fein, feine cvfte 9lufftellung ju nehmen.

2) Surd) bie größere spräcifion bcö Sdniffcs würbe es meglicb,

auf Entfernungen, welche nad) früheren Segriffen fdton ju ben bebeutenoen ge-

hörten, jebcö einzelne auf ben äöällen refp. in ber Batterie ftcbtbare ®cfcfoü£

in furjev ^rift $u bemontiren, ebenfo bie Sdiartcn,- burd) welche bie ©efd^ü^e

feuern. Eö mufjtc baher eine notbwenbige Slcnberung barin beftchen, baf> man
bie früher üblichen riefen Sdjarten nidr)t mein* anwenben fonnte unb bie Qte

fchüfce hinter ben Bruftwehren müglichft geberft aufstellen nutzte. 3u lefeterem

3wed war cö aber für bie l*ertbeibigungs; wie für bie 3lngriffs=9(rrillcrie netb-

wenbig, bie ©efä)üfcc in fyötyxc Saffeten ald bie früher üblichen ju legen, ba^

mit biejclben noch über cmc \° bolje Bruftwchr feuern tonnten, wie fte nöthig

ift, um bie 9Rannfd)aften obllig ju beefen, alfo ca. 2 m. ftür ben Angreifer

ergab fuh auö ber $>räcifion bcö ftcucrö nod) ber 33ortl>eU
,
ba& er, wenn aud^

nad) wie oor 2lufftellungen in ber Berlängerung ber tfcftungslinien oortbetibaft

blieben, nicht an fo enge ©renken bei feiner Slufftellung gebunben mar, als

bieö früher in Betreff ber JRicochetbatteiien ftattfanb. 2)er Bertheibiger bagegen

würbe burd) bieje ^raeifion bcö Feuers gezwungen, auf eine oermehrtc Rettung

gegen bgö jeitlidjc iyeucr ju feben unb baher feine langen Öinien ftarf ju tra-

oeftren.

3) 2>ic oergröflcrte ©cfebofjwirfung ber gezogenen ©efdjüfce
mufetc $u üerftärften Fechingen führen. 2)ic Brufhocbrcn mupten btefer ge*

mad)t werben unb bierburd), wie burd) ben Aortfall ber Scharten würbe bie

Slrbeit beim Bau ber Belagerungöbattericn erheblich oermehrt, £>ier$u fam

noch, baß man Beflcibungömaterial nur in befdjränfterem Wafec, wie früher, an*

wenben fonnte, weil cö ben gezogenen ®cjeheffcn nicht binreiebenb wiberftcht,

unb bajj man für bie geftchertc Unterbringung bes ^uloerö unb ber 9Jcunition

in ben Batterien eines oermchrten 3lufwanbö oon $lrbeitö$cit unb ^Irbeitöträften

beburftc. Ebenfo erforberte bie faft ausfehlicfelicbe Slnwenbnng fehr wirffamer

<5preng5©cfchoffc befonberc Borfehningen $um Sdnrfe ber bei ben ©efcfmfccn

tbatigen ÜJcannjchaft. Huf ben Sailen mußten baher gemauerte Hohlräume, in

ben Batterien Unterftanbc, aus £)olj unb Strauchmaterial f>crgcftellt
r

in 2ln-

wenbung fommen. 9lber auch für bie übrige Bejahung mufjtc in oermehrtem

örabe gegen früher für fiebere Unterfunft geforgt werben;' ja, bem weittragenben,

prä'cifen unb wirffamen fteuer ber gezogenen ©cfchüfce gegenüber war es nöthig,

fogar in ber Äernbcfeftigung
,

namentlich wo brcfelbe nicht mit weit oorgefcho;

benen betad)irten Söcrfen oerfehen war, alle pcrfonellen unb materiellen Streit*

mittel (auch befonberd baö 5)uloer) nach ^Jlöglidjfeit in fieberen Untcrtunfts=

räumen ju bergen.

4) 2)urd> bie balb nad) Einführung ber gezogenen ©ejehü^c feftgeftellrc

ÜRöglichfeit, mit Slnweubung bcö inbirecten Schuffcö auf $iemlicb

bebeutenbc Entfernungen nicht nur «Diauerbautcn aller 9trt gu bc^

moliren, fo-nbern aud) practicable Brefchcn gu erjeugen, muftfen gu=

nächft Slenberungeu in ber £>etfung aller 3Jcaucrbauten eintreten, inbem man fte

gegen ben inbirecten Sdwfj unter Beiiidfichtigung bcö oon ben gezogenen ©e=

fchütjen ju leiftenbcn Einfallwinfel», burd) bie oorgelegten Erbmaöfcn ju beefen

fuebte. 3lnbercrfeitö fonnte baö gan^e früher übliche 3lngrifföocrfahven infofern

eine ^Jcobification erfahren, als man auf bie bisher im Eouronnemcnt angelegten

Digitized by Google



355

8refch= unb ßontre = Batterien ücrgtd)tctc unb beren Aufgaben ben hinter ber

erften parallele liegenben Angriffö=93atterien 3uwieS.

III. $>ie ßehre bcs fteftungöfriegeö bei Söeginn beöKriegeö 1870/71.

3n ben beiben (Staaten, weldie am Kriege 1870/71 beteiligt waren, hatte

man ftdj feinefwegf barüber einer $aufdmng hingegeben, baß bie sub II. er=

nwbnten, burd) bie ßriftungöfäbigfert ber gezogenen ®efcbü£e bebingten Aen=

berungen eine Umgestaltung bes Mtwnilöfriegeö herbeiführen mieten. Snbeffen

»ar bie 3eit noch $u fnrj gewefen, um bie notbwenbig geworbenen UmgeftaU
hingen überall burdftufübren ; benn nicht nur bie fortifteatorifeben Ginrichtungen

unb bai> Artillerie - Material' erforberten bie erwähnten 5Kobificationen, fonbern

man fonnte fict) auch ber (finftebt nicht tterfcbließen, baß bie beiben Elemente,

»eiche in neuerer %tit bie Kriegführung im Allgemeinen wefentlidh beeinflußt

hatten, auch im 93efonberen ben ^ftungöfrieg umjugeftalten berufen waren.

Diefe beiben Elemente waren bie 33erbefferung 'ber Äpanbfcuerwaffen unb bie 93e*

mrfcung ber (Sifenbahnen. $>ic erftere machte im fteftungöfriege getDaltjame

Unternehmungen, Ueberfälle gegen bie 33efeftigungen faft giir Unmöglichfeit, ba

ber ^ertbeibtger auf gefteberter (Stellung bem Singreifer jdjon auf bebeutenbe

Entfernungen mit einem hodjft wirfjamen fteuer entgegentreten fonnte, ein An=

griff hatte alfo nur bann Chancen beö ©elingenö, wenn erft burd) überlegene«

SrtiUeriefeuer nicht nur bie feinbliche Artillerie überwunben, fonbern überhaupt

auch ber Aufenthalt auf ben Fällen jur Unmöglichfeit gemacht mar. Auch baö

befceutenb jähere ^efthalten be$ SSorterrainö unb uorgeferjobener 2öerfc mürbe

taburd) ermöglicht unb bie Ausfälle erhielten mehr Kraft unb (Selbftftänbigfett.

©8 30g alfo ber Sßerthcibiger auf ber ÜlScrbefferuug . ber £>anbfeuerwaffen ent=

jehieben mehr 5?ortheile alö ber Angreifer. Die 33enu^ung ber (Sifenbabnen

ermöglichte ben fdmellen Aufmarfd) ber Armeen unb fte in Ükrbinbung mit ben

wrbefferten SBaffen liefe oermuthen, baß bie Kriege jefet mehr unb mehr burch

»enige, fchnell aufgeführte unb entfeheibenbe <Sd)lägc gu Crnbe 'geführt »erben

ttürben, wie bieö auch fö™ ber $elb3ug 1866 beftätigt hatte, »ei folchcr

Kriegführung aber fonnten nur ^eftungen, welche anbauernbe 2ßiberftanbffäbig=

feit beftjjen unb größere Armeen bef fteinbef aufzuhalten ober ju feffeln im
Stanbe fmb, oon entfeheibenber S3ebeutung werben, ferner mußte man fdwn
bamalf fehr wol)l, baß nur noch große, mit weit Dorgefdjobenen ^ortö Der*

l'ebene ^Mäfce, mit einer für eine offenftoc unb thatfräftige aSertheibigung auf-

reichenben &arnifon unb nur bei reichlicher Aufrüstung mit ÜJhinition im (Stanbe

fein roerben, ftch erfolgreich gegen einen mit gezogenen ©efdjüfcen geführten An=
a.riff gu oertheibigen. 3n $olge biefer Grfenntniß Ratten benn auch oiele (Staaten

bie Heineren feften spiätje, roclche burch bie notbwenbige SBefafcung bie #elb=

Armeen fchwädjten, eingehen lajfen unb bie großen unb wichtigen burch ncuc

Anlagen tterftärft. SBäfjrenb man früher bie £auptftraßen 3U Öanbe unb 3U

SBafier in Setreff ber Knoten* unb Uebergangfpunfte bei ber Anlage oon 23e=

feftigungen oorjugfweife berücfftdrtigte, fo mußte bieö nun auch mit ben (Sifen=

bahnftraßen gefchehen. ^Dteö fonnte um fo leichter erfolgen, alf folche Knoten*

pnnfte bef öifenbahnne^eö meift auch genügenb ftnb, alö größere ^epotplä^c
ju bienen. ^Derartige tyiäty würben baher in ber 3eit oor ^Beginn bcö Kriege«

1870/71 h^tfäthlich erweitert unb aufgebaut, um fte gut uertbcibigungöfä'hig

machen
;

bafferbe gefchah aber auch «och mit einer anberen Art oon ^eftungen,

nämlich folgen, welche bie 33er)errfd)ung eineö befttmmten Kriegftheater« ennög»
lieben unb ft* alö ©tü^punfte für bie Dperationen ber ^elb = Armee eignen;

23*
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häufig traf auch bcifceö ^ufammen, ba bie Ic^tcriüär)ntc 9lrt üon ^cftungen ftete

an ©ifcnbahnftraßen liegen wirb. 3n ftranfreich waren e$ hanptfäcblich ÜRe$

unb (Strasburg, Kinn sparte unb ©eifert, welche Hefe föigenfeftaften befafcen;

in ©eutfdjlanb @Öln, Geblenj unb 9Jtainj, unb lefctere waren benn auch bem=

gemäß ju großen ^piäfeen ausgebaut unb in jeber ^Richtung einem folefren ent=

fprechenb armirt unb auögerüftet. 9tid>t fo in ^ranfreieb, wo nur 9Refe unb

allenfalls g)ariö als moberne, einem großen "J>la^e cntfprechenbe, Sefeftigungen

angefehen werben fennten. 9luS ber ©efeftigung Den OJcefc ift $u erfennen, baß

man auch in ^ranfreid) über ebige ^rineipien flar war; baf) man fte nicht bei

ben anbem gießen spiä^cn in 9lnmenbung brachte, namentlich ntdt)t bei ©traf?1

bürg, wo eS fe wichtig gewefen märe, lag wohl nur baran, baß man bies auf

gelegenere 3*tt auffebieben wellte, unb baf} man biefem 3n?eige beS ü)ZtlitaiT=

wefenS nid)f befonbere Slufmerffamfeit fdjenfte, jumal man ber ftcheren Ueber=

jeugung war, bof) bic erften ©flachten nicht auf ^ranjöftfchem S3cben gefchlagcn

werben würben. -Die Heineren fteftungen, mit benen ftranfreich in früheren

3«ten feine ©renken gegen Deutfdjlanb am beften ju fchüfcen geglaubt hatte,
'

fennten biefem 3n>ecf unter ben eeränbcrten 93erhältniffen ber neueren £rieg=

füfjrung mit mct)r genügen ; baö wußte man in i^ranfreich wet)l unb ber ffit-

jug 3eigte benn auch, baß mit wenigen Ausnahmen, nämlich wenn eine felcbe

^eftung bie föifenbahn fperrte, biefe fleinen foftungen ber eigenen (Sad>e nur

fcbablidj waren, inbem fte in (Summa eine erhebliche 33efafcung erferberten, um

welche bie ^elbarmee gefchmäd|t würbe, unb meift in wenigen 2öo<hen ba* barin

aufbewahrte Kriegsmaterial bem fyinbc in bie £änbc lieferten unb beffen mo*

ralifdje ^ofttion wefentlid) ftärften.

25iefe Jeftungen, bie man baljer beffer getfjan hatte, vor bem ^elbjuge ju

fd)leifen, befanben ftch auch, in richtiger Sürbigung trjreö geringen ©ertfyed, mefft

in einem 3nftanbe, welcher Weber in ©ejug auf fertificatorifchen SluSbau noch in

artilleriftifcher Stusrüftung ben mobemen Slnforberungen genügte.

Sluch in icutfchlanb hatte man begreiflicher Seife auf ben Ausbau ber

fleineren unb ber im Innern beS fianbeö gelegenen ^eftungen nur geringe SRittd

oerwenbet, unb auch bezüglich ber artillerifrifchen 9lusrüftung hatte man fte erft

bebadjt, nachbem bie grefjen gMäfce eollftänbig mit gezogenem ©efdjüfc auSgerüftet

waren, fo ba& noch otelfach glatte @efd)üfce ftd) in ben fleinen ^Mäfcen befanben.

immerhin aber hatte man boch hier ben (Eintritt eines Kriegsfalles mehr in»

9luge gefaxt als in ftranfreid).

9tachbem fe im StUgemeinen baS SßcrtbeibigungSfnftem beiber im Kriege
'

1870/71 jufammentrejfenben ßänber Der Ausbruch beS ÄriegeS gefdnlbert ift,

ift e$ nöthig, gu erwähnen, inwieweit in beiben ßänbera im detail ber $efrungS=

oertheibigung ben Slnforbcrungen ber neuen 3^it Rechnung getragen war.

3n ^ranfreich r>attc man, um ju prüfen, welche ÜRafjregeln in ben {^eftungen

in #olge Einführung gezogener C^efchü^e unumgänglich nothwenbig geworben

waren, 5ßerfuche über bie fieiftungßfähigfeit ber ^ranjöftfchen 5eftungS= unb Öe=

lagerungö = ®cfchüfce angeftellt, um baraus bie nothwenbigen baulichen ÜÄobifi*

cationen an ben fteftungen ^rantreichö feftjuftellen. 211S (£rgebniß berfdben ift

junächft bie Uebergeugung anzuführen, ba^ burch ein $euer auf (httfernungen

uon 2—3000 m. in wenigen (Stunben innerl)alb einer ^eftung eine felche

ftörung angerichtet werben fann, ba^, wenn jtc r)iergecien nicht gqchü^t wirb,

fic ftch nicht ^u halten oermag. SBenn auch hernach Heine Jeftungen nicht nur

für unnethig, fenbern fogar für fchablid) erflärt werben mußten, fe erferberten
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auch bie gro&en nach bem Ergebnife tiefer 33crfu<f/c mehrfache Umbauten, unb

uoar nahm man biefelben in folgenben ©egicfmngen in 8lngriff:

1) Die bei ben Verfugen conftatirte TOglicbfeit, in eine Edcarpc, welche

jur Jpälfte ihrer £öbe fühlbar war, Srefcbe gu legen, bebingte, biefe EScarpen

bureb ©rieben be» (Klacid gu beeren.

2) sbie ebenfalls fcftgeftellte 9Jcögiicbfeit, mittel)"! bes inbirecten Scbuffes

auf größere Entfernungen in eine gebeerte Eecaroe iörcfd>e legen gu tonnen,

menn ber anguwenbenbe Eleoationswinfel beim 12=$Pfimber nicht 10 ©rab
nnb beim 24s^fünber nicht 12 ©rab überfteigt, lief? feinen 3&wfel barüber,

bafj bie ©rabenbreitc bergeftalt oerringert »erben muffte, ba& ber Einfallminfel

l*r ©efdwffe eine bie ermahnten ©renken überfteigenbe ©rbf?e erhielt. 3>iee

fonnte gesehen, inbem man entweber bie Eeearpc am beften burdi Slnlagc

pon £ecbargen= ©ewölben Dorfebob ober inbem man bie Eontreescarfce nach

innen »erlegte. $>iefe SRobificationen, »om ftortiftcatirnö * Eomitd als unauf=

töieblicb unb bringenb oorgefeblagen, waren gunäcbft in ben großen fteftungen

unb bort gunäcbft auf ben mabrfcbeinlicben Singriffefronten ausgeführt worben,

auch waren rntr unb ba noch Sraoerfen unb ©cbutegewölbc hinzugefügt, aber

tnnbgefüf)rt waren biefe für eine erfolgreiche 95ertf>eibigung gegenüber ten ge«

jogenen ©efcbüfcen notbwenbigen üftaferegeln bei SBegiim bes ffclbguges 1870
nod) feinesWegs.

3n 3)eutfd)lanb ^atte man mit grofeer Energie in allen Jeftungen bie

nötigen *Dcaftt*egeln getroffen, welche bie ßriftungöfär/igfeit ber gezogenen ©c=

icbüfce bei einem Singriff erforberte, unb gwar r>attc ber Umbau in ben S3c=

fefrigungöanlagen folgenbe fünfte betroffen:

1) 3)en Umbau ber Äriegsmiloermagagine, welche im ©cgenfafc gu früher

pcllftanbig mit Erbe umbaut unb bebeeft fein mußten.

2) 5)ie ©rhöbung unb Verlängerung ber bas SJcauerwcrf beefenben Erb*

mosten, viontregarcen k. oeran, can cafleioe ois gu einem ocjttmimen aus

ten gezogenen ©efdmtym gu erreichenben Einfallminfel (bei ben bamaligen ge*

pgenen £interlabern 7 ®rab) gegen ben inbirecten Sdmfj gebceft War unb aud)

auf größere, früher nicht erreichbare Entfernungen oon birecten (Schüffen nicht

gefaxt werben lonnte.

3> 2)ie Einlage unb Vermehrung ber Sraoerftrungen, fo bafe jwifchen je

j»ei unb jwei ©efdjü^en jebeemal eine Straoerfe fich befanb, babei bie trwn*

liceftc ©enu^ung berfelben als £ohltraoerjen gur Unterbringung oou ©efebü^

unb Scannfchaft.

4) 3Me Anlage oon ©chu^hohlräumen, auoreichenb für bie gange Sefafcung,

mh ©efchoBlabefteUen, 93erbrauchömagaginen k. in auegebehntefter Seife.

5) i>ie S3efeitigung aller tiefen Scharten, welche oon bem 35orterrain aus

juMbar waren unb äufftellung ber@efchü^e in ben entfürechenb rieben Saffeten.

©ad bie 3been über bie Vcrtheibigung ber Jcftungen anlangte,

jo würbe in ber Erwartung, baf) ber Singriff im Allgemeinen auch noch na*
ten hergebrachten ^>rincÜ5ten erfolgen würbe, 9leueo nicht oiel gefd)affen. 3"
£eutfcblanb befcheiftigte man fich aHerbinge bamit, für ben ©ebraueb ber gejo*

genen ©efd)ü^e bei ber 33crtheibigung ber ^eftungen ©runbfäfee aufstellen,

»clcbe oon bem früher lieblichen abwichen, unb jwar finb in tiefer 93e$iehung

befonbers gwei heroorguheben. 2)ie gum Schule gegen gewaltfame Unternehmungen

unb gum S3efcbie9cn ber erften Slngriffögiele beftimmten ©cfd)ü^e !>atte man früher

im gangen Umguge ber ^eftung oereingelt in ben Söerfen aufgeftellt, inbem man
ifaen ben tyla% guwiee, oon welchem au* ftc am beften einen beftimmten
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lerraintheü befcbtcften fonnten. Sic Einführung ber gezogenen ©efchüfcc gab

wegen bereit größeren SBirffantfeit unb größeren Sirfungöfphare freien Spiel*

raunt in ber 2ßabl ber 9lufftellung, unb fo erfanntc man e* für oortbeilbaft,.

bie ©cfd>üfce nicht mehr oeretttjelt anfaufteilen, fonbern in ©rUppen auf ben

geeigneten fünften ber 33cfcfttgung t» er ein igen, woburer) eine belfere ftener*

ieitung unb cencentrirtere Sötrfung cqiclt würbe ; auch fonnte, inbem man auf

©leicharttgfeit beö Äaltbcrö in ben (Gruppen S3eba*t nahm, ber 9Jcuniticn$er=

fafc ic. eine (Erleichterung erfahren.

Sic gweitc Wefcntltcbe Slenberung beö 93crfabrcnö bei ber ^ertbeibigung

beftanb in ber Formation einer ambulanten ©efebü^referue unb in ber

beabfiebtigten SUcrwcnbung ambulanter ®efcf)üfcc. Sic ftefrungögefchüfcc hatten

bureb Einführung gezogener ©cfcbüfcc erheblich an Scweglichfcit im 23crbdltnh3

gur Söirfung gewonnen, benn ein gezogener 6=g)fünbcr Iciftcte unter Umftanben

mehr all ein glatter 24=$Pfünbcr unb fonnte babei mit ßetcfytigfeit tranölocirt

werben; auch ber gezogene 12^fünber eignete ftch nach feinen ©ewichtsoerbalt^

niffen noch $um ambulanten Gebrauch. Somit lag benn ber ©ebonfe

nahe, fobalb bie Slngripfront entberft fei, bcrfelben refp. einer EoUateralfront

fofort -ehte Sln^ahl beweglicher unb leicht aufjuftellenbcr gezogener ©efdntye alä

$erftärfung jm$uführcn, um bie erften Slngriffobattcrien womöglich »™ oern*

herein unter ein überlegenes Leiter 311 nehmen. Gbenfo gebachtc man im

weiteren Verlauf ber Belagerung oon ber ©emcglicbfcit ber gezogenen ©efdnifce

33ortI)cü au Rieben unb ftc wechfelnbc 9lufftelütngen nehmen ju laffen, b. h- wenn

fte oon einem 5luffteUungöpuuftc burch woblgcjueltcö #cuer oertrteben würben,

auf einer anbern, näher ober entfernt gelegeneren ffcftungöltnie wieber auf^u=

ftellen. 2ßar für biefe Btocefc fchott bao in ^reufjen eingeführte Belagerung

Öaffeten = Material fchr geeignet, fo uerfuebte man aufeerbem hierfür noch

bcfonberS conftruirteö Material — bie ©eftell sfiaffeten — einzuführen, beren

mannigfaltige im Gebrauch ftch herausftcllcnbc 9tad)theilc jebod) fpäter wieber *u

ihrer äbfehaffung führten.

Söcnn in ber fief)rc bes ^ftungofrtcgcs bezüglich ber 33erthetbigung in bem

3eitraunt oon Ginführung gezogener ©cfdntfce biö jum 5elb$uge 1870/71 nur

wenig neue ©eftchtöpnnfte p läge geförbert worben, fo war -bie* in 33qug

auf ben Angriff noch weniger ber fall gewefen. *Rod> fein Staat war 51t biefer

3eit in ber Cagc, feinen Belagcrungaparf nur auö gezogenen ©efefnifcen gufam^

men^ufe^cn, ja einige Stimmen waren nidjt einmal oon ber 9lotbwenbigfctt

einer foldictt äRafptgel überzeugt. 5?crwcnbetc man aber bie gezogenen ©efebü^c

nur neben ben glatten als Unterftü^ung berfelben, fo war man bamit auch, im

Mgemeincn wenigsten*, an baö frühere 2lttgriffoocrfahrcn gebunben. 3n ber

SEhat jeigte auch j. 33. ber faan^bftfchc Slngriffdentwurf auf Goblen$, welcher

zufällig befannt geworben ift, baf? man in ftranfreich nod) oöllig an ben ber=

gebradjtcn ^been über ben Eingriff fefthielt.

3n ^renfjen enthielt ber 33elagerungötrain bei Sluöbrud) beö Ärtegeö nod?

tjicle glatte O^cfdn't^e, weld>c auch 511 23clagcrungeäwccfcn abgefanbt würben, tn=

swifchen hatte ftd> aber bie Uebeqengung S3ahn gebrodjen, baft man nur noch

mit gezogenen föefchü^cit ^weefiiiäftigcr Seife auftreten tonne. 3mmerhin ift

jeboch hiernad? erflärlid), ba| man an eine neue tfehrc bed ^eftungefriegeö in

biefer Dichtung nod) nicht gebadit hatte. Sic 3been hierüber waren eben ht

ber ttlärung begriffen, aber man oerfannte feineöwege, bajj bie (Einführung ber

gezogenen öefchü^e nodj mehr bem 2lngriff alo ber i)ertheibigung jit öutc
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gefommen war. 9camentlich in 33cuia auf bic erften Momente war ber Singriff

aud $wci ©rünbcn wefentlid) geftarft werben:

1) Segen ber ucr^röycrten (Schußweite fann bie Belagerungö*9lr=

tiUcrie uon bem ©erteil ber Snitiatioe einen febr umfaffenben Gebrauch machen,

ba bie Sianonö bermafjen erweitert finb, bafc fte oen ber $cftung aUä ntdt)t mehr
eingegeben werben rennen. «Sie werben bem Angreifer ftetä Gelegenheit gu

überraidjenbem Sluftrefen unb, wenn nötl)ig, ju wedjfclnben Slufftellungen geben;

bagu fourmt, baft wegen ber oergröfcerten §ct)ufnoeitcn auch baö horizontale unb

eerticale 25efilement oiel fd)wieriger geworben ift.

2) SBcgen ber großen Söirffamfcit bee Granat* unb 6fjrap=

nelfeucrö, fowie wegen bed biet mehr entwicfeltcn tnbirecten ftcutti ift bie

Öriftungdfähigfeit ber Belagcrungd=5lrtillcric in Ijohcm 9Jcafce gefteigert. Biele

!Raume, welche früher in ber ^eftung für ftdjer gehalten würben, fennen fefet

beunruhigt werben. — Bon ber ^eftnng aud finb Dagegen biefclben (Sdmfjartcn

nidjt in gleichem SJcafjc mirffam, weil bie Bclagerungd=5lrtillcric nur einzelne,

serftreut iiegenbc, niebrige %kk oon oerhältnifjmäfcig geringen $)imenftonen bietet,

weldje oiclfach aud) fogar burd) lerrainbccfungcn ber Beobachtung entgegen

werben fennen. £icfe Betrachtungen nutzten, wenn man aud) im Mgemeinen
an bem hergebrachten 2lngriffdocrfahren fefthielt, bed) in einigen fünften ÜRebU

ficatienen herbeiführen, unb gwar etwa bie folgenben:

1) £a man überzeugt fein tonnte, mit bem inbirecten (Schuft fchon auf

gröftcre Entfernungen bie Brcfcben ju erzeugen unb ju bemoliren, fo fonntc

man auf bie früher üblichen (5ouronnemento*Batterien »erdichten.

2) '2>a man in ber SluffteUung nicht wie früher an beftimmte fünfte im
Jenain gebunben war (9ciced)et--S3atterien in Berlängerung ber ftacen — 3)emontir=

Batterien ben $acen gegenüber), fo fonntc man für bie fehweren Gcfehüfcc
bie Slufftellungdpunftc bidjt an guten (Straften bidponiren, wad niebt

nur für ben Srandport berfelben an ftcb, fonbern aud) namentlich für ben sJJluni=

tiendsürandport oen Bortheil war, ba gerabe bie Munition ber gezogenen

öefd)üfce fd bebeutenb fchwerer ift, ald bie ber glatten Kaliber.

3) 3" Betreff ber 2öabl ber Slngriffdfront hatten fid) bie Berhältniffc

auch infofem geänbert, ald man früher auf bie fortificatorifchc Befchaffenheit

unb bie oorhanbenen ierramrunberniffe ben ^Kiuptwerth legte, währenb cd in

neuerer 3rit oen großer Sicbtigfeit geworben ift, bic 2Baf)l fo $u treffen,

baft bad £>eranfd)affcn ber Bclagerungsmittel, ber sJcad)fd>ub an
ÜJhinttion ic. meglicbft- crleid)tert wirb, cd wirb alfo ber Siegel nach

eine 5*ont gewählt werben, bei welcher man bie nach ber £eimath für)renbc

(Sifenbafm benufcen fann.

4) önblict) fonntc man, ba oiele Jcftungen noch burd)auö niebt nad) mebemen
^rineipten oerftärft unb auegebaut werben waren, ftd) fagen, baft bei biefen

in oielen fällen ein Bembarbement ober eine fujrematifdK Be=
fcrjicftung mit gezogenen Bclagcrungd^Gefduttjen jur Kapitulation

führen fönnte, ohne baft bic Eröffnung eined förmlichen Eingriffs nothwenbig

würbe. Ed lag baher oon oornberein bic 3lbfid)t oor, bad frühere Verfahren,

bei welchem ber Slnfang bed fermlidjcn Angriffe mit ber crftcn parallele unb

cen JRicochet=, £cmentir= unb (Snfüir=Battcrien gemadjt würbe, bar)in ju mobis

ficiren, bafc man, oen ben gropen <Sd)upweiten ber gezogenen ©efdjü^e Bortheil

uchenb, ben förmlidjcn Eingriff burd) Bombarbemcntö=Battcricn einleitete.
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IV. 3>ic Erfahrungen be8 Belagerungötriegeö 1870/71.

Die focben angeführten 3**en über bie 2lenberungcn, tt>cld>c in ftelge ber

Slu&üftung ber Belagcrungötratnö mit gelegenen @efd)ü£en bie öebre Pom
Singriff ber ^efrungen erfahren hatte, fanben junächft ihre Dolle Bcftärignng in

ben Erfahrungen beö Äriegcö 1870/71. 3af)lreid)e ftranjÖfifche ^eftungen
erlagen nach einer Bcfd)iefeung oon wenigen ©tunben ober Jagen,
ba ihre Befestigungen nicht nach ntobernen $)rincipien umgebaut unb ihre

Sluerüftung ben neuen Slngriffömittcln nicht entfpredhenb unb baher nicht

gettxichfen war.

Liebenhofen fiel nach jtoeitä'gigcr Bcfdn'efmng auö 85 ©efehirfcen, 9Ront--

mdbn besgleichen nach zweitägigem Bombardement auä 62 ©efehüfeen. Sei

9Jldgiereö würbe baö ftcuer ber fteftong nach fünfftünbiger Befchicfmng au*

98 ©efchüfccn jum <Sd)Weigen gebracht unb am ÜJlittage beö folgenben $age$

begannen bie 6apituIationö=93erhanblungcn. %a\t bei allen Hefen Belagerungen

war ber Verlauf ein gleicher; ber 2lngreifer fuchte ftd) ^ofvtionen, welche burdj

Jerrainerhcbungen ober Scrrainbebecfungcn ilmt gematteten, unbemerft feine

Batterien 311 bauen unb welche fo gebeert ober fo entfernt (bie Entfernungen

betrugen in ber JRegel jwtfchen 2 unb 3000 m., fchr feiten waren fte geringer,

oft aber weiter) lagen, baf) bei ben geringen 3iclbemeffungen, welche Belagerung**

Batterien bieten, gum $hcÜ auch bei bem mangelhaften ($efd)irfcs9Raterial ber

93ertheibigungö*9lrtillerie, auch währenb ber fteuerthätigfeit ber Batterien feine

erheblichen 23erlufte gu befürchten waren.

Sluö- biefen fo gewählten ^)ofttionen war eö aläbann möglich, bie SBerfc

unb j&aö innere ber fteftungen, wiche eben burch oorgefchobene SBerfe nicht

gefchüfet waren, unter ein fo präcifed unb wirffameö Steuer ^ nehmen, bafc

man bie Kapitulation nad) Beginn be$ fteuerö auö allen Batterien nur necb

alö eine ftragc ber 3^1 anfehen tonnte.

SBar burch fcldjc Erfahrungen ben fleinen fteftungen ohne betadnrte %oxt&

ein für alle 30?al ba$ Urthcil gebrochen, fo mufete man um fo aufmerffamer

auf bie Erfahrungen achten, welche an großen päfcen gemacht würben. 3"
biefer Begehung war inbeffen bie Sluobeutc nicht fet)r gro§, ba ber 9>lafc, welcher

gewiß bie reichften geliefert hätte, ÜRefe, einer förmlichen Belagerung ni$t au&
gefegt war. Sludj ber Angriff auf fyani trägt nur ben Eharafter einer Be-

fdn'cfmng unb obwohl reiche Erfahrungen in ben Letaüä beö ©cbraudjä ber

Eingriffö=9lrtillerie bort gefammelt würben, fo fehlte cd bod) an folchen, welche

geeignet wären, bie fieln? bcö fteftungöfriegeS, unb um biefe hanbelt eö ftd> tyez,

gu beeinfluffen. 33ornämlicb ftnb eö baher bie Belagerungen üon (Strasburg

unb noch mehr bie oon Beifort, welche geeignet waren, für bie 3ufunft barau*

fiehren für ben fteftungötrieg J« Riehen: ©tratfburg weil ber Angriff burch alle

(Stabien mit Slusfdjluj} beö <Sturme$ ber Brefche burebgefübrt würbe, Beifort,

weil cö ein mit vorgegebenen SBerfcn oerfehener, leiblich auögerüfteter unb gut

oertheibigter pafc war.

Lie Belagerung (Strasburgs jeigte, baß wie im ^elbfriegc man auch im

fteftungefrieg bem Moment ber ©dmelligfeit Rechnung tragen muß, benn es

fah ftcfj überrafcht unb fetneöwegö in oöllig friegebereitem 3uftanbe ber Belage*

rung^Slrmec gegenüber. Liefe ilebcrrafdnutg wäre nod) einflußreicher geworben,

wenn nicht auch ber Singreifer eine nicht unbcträd)tliche 3eit gebraucht hatte,

um alle SSerbältniffe ber Belagcrungö-Slrmee gu regeln, ben Lienftbetrieb ber

Belagemngö^lrtillerie unb bie ^cranfdjaffung ber Belagerungömittel $u organiftren.
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£>afc man ftch in legtet Begiehung auf einen fdmelleren Öang ber (Sreigniffc

frurtf) möglichste Vorbereitung ber Slngriffömittel in materieller unb pcrfoneller

33c$ie!)ung gefaxt machen muffe, als bieö früher nötfjig war, ift eine ber »tdr>*

tieften (Srfabrungen beö legten £riegcä.

SBad bie Durchführung beö Slngriffö anlangt, fo mu| hervorgehoben werben,

. fcafe, ba bie 2ibftd)t, (Strasburg ähnlich wie SEflefc mit ftortö gii umgeben, bis

jum SluSbrud) beö Äriegeä nicht gur 2luSfüf)rung gefommen mar, man cö aller-

c-iiioc nur mit einer alten Bcfeftigung gu tium tjatte, welche inbeffen bod) in

manchen Begiehungen mit SRücfficht auf bie Seifhingen ber gezogenen ©efdjüfee

umgebaut war. 3\i ferner eine fc grojje ^eftung reiche £ülföquellen in ftd)

fctbft bat, bie SluSrüftung mit gezogenen ©efd)üfcen eine febr rcid)licf>c war,

fo lag cä auf ber £anb, baf) man mit einer einfachen Befdjietfung nidjt gum
ßiele fommen würbe. SSJlan begann gmar auch hier mit einer folgen, um bann

foaleich bie Vorbereitungen gum förmlichen Angriff gu treffen; bafe man eben

bei einer, mit reichlicher Bejahung unb gezogenen ©efdjüfcen »erfehenen ftefhing

nidjt ftd) gleich foweit in ben Beftfc beö Borterrainö fefcen fann, um mit ber

(Eröffnung ber erften ^Parallele gu beginnen, bieö fft eine bei (Strasburg unb
anfceren fteftungen gemachte Erfahrung; cö wirb ftctö erft ber STeu^erung einer

©efcbü^wtrfung bebürfen, man muf) ben SScrtheibigcr in feinen Arbeiten ftören,

ihn befebäftigen unb ihn oerhinbern, feine Slufmcrffamfeit ben Slngrifföarbeiten

guguwenben.

£Dic Erfahrungen in Betreff ber gu wäf/lenben Slngripfront betätigten bie

Anficht, bafj fefct ein vermehrter Serif) auf bie rücfwärtigcn Verbindungen

gelegt werben mufj, bamit bie £eranfd)affung ber Belagerungäs©efd)üfcc nebft

gjtunition möglichft erleichtert wirb. Snsbefcnbere ift gu berücfficbtigen, bafe ed

bei ber SJhmition ftd) jc^t um oie! größere Saften hanbclt, alö früher, einmal

weil bie ©efchoffe an ftd) größere ©emidjte repräfentiren unb bann, weil

ber @efd)üfcfampf jefct viel mehr in ben Vorbergrunb getreten ift unb baö Born*

barbement Diel SJhinition erfordert. (Sieht man baher Don benjentgen fönten
ab, welche burd) befonbere £>inberni&mittel gefd)üfct ober oerftärft finb unb bie

baher nicht oortheilhaft als Slngrifföfront gu nehmen ftnb, fo wirb unter ben

übrigen ftetS eine nahe ber nach ber #eimatf) führenben Eifenbafjn gu wählen

fein. Bei (Strasburg war bie Dftfront burd) ben Schein gebeeft, bie Etfenbalm,

auf welcher alleö Material h^rangefchafft würbe, war bie nörblichc Sinie oon

SBcifcenburg, baher famen überhaupt nur bie gewählte 9terbfront ((Scbiltigheim)

unb bie baran ftofjenbe (^önigöhoffen) in Betracht.

©ei J>ariö war ebenfalls bie Dftfront gu ftarf unb burd) SBafferläufc gu

fehr burebfehnitten, um gum Singriff geeignet gu fein, ber Seften war, weil er

bie größten Süden in ber 9teif)e ber ftortö bot, oerlodenb, aber ber Sauf

ber ©eine, bie (Starte beS bortigen #ortö (9Jcent Vale'rien) an fid) unb

enblid), ba$ man bort gang auf ber entgegengefefcten Seite oon ber nad) £)ften

führenben (Sifenbaljn fid> befanb, machten fchlteylid) bie Süb* unb 5corbfront gu

ben geeigneten Slngriffsfronten, bie le^terc wegen ber (5ifcnbahns33erbinbung

(fo lange ber iunnel bei 9ianteuil nicht gefprengt war) wieber beffer wie

bie erftere.

Bei Beifort hatte man guerft bie ^ortö Belleouc unb £>e$ Barreö angegriffen,

welche am bequemften für ben Singriff lagen, nad) einigen lochen fchwenfte man
jebod) nach (Süboften tymm, weil man an ben spercheö einen oortheilhafteren

Slngrifföpunft gu finben hoffte

%ür bie weitere Durchführung bce Slngriffö geigten bie Erfahrungen oor
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Strafeburg, baf? man in Betreff ber Babl ber fünfte für bic cigent=
liehen BelagcrungdsBattcrien meniger an Ort unb (Entfernung
gebunben mar, bafj man ftc fortft aber in a'bnlidjcr Beife mie trüber gur

Bcfampfung ber cingclncn Acftungemcrfc oermenbete. £ic Birfung auf ttc

@ntfermmgen oon 2— 3000ni.
r

alfo bebeutenberc ald fie früher gur 2lnmenbung
famen, maren unglcid) träfti^cr, ald man ftc früher im Belagcrungdfriege

erwarten tonnte, ©ang befonbero aber geigte ftd) He ßeiftungdfäbigfeit fced

gezogenen ©efdjütjcd im inbirecten Stfmf?, fo baft baburd) bad frühere &ngriffe=

oerfabren eine mefcntltd)e 9Kobiftcarion erlitt. Vor Strasburg mürben nid>t

nur Baulidjteitcn in ben Berten auf btefc 2trt bemolirt, ed mürben bic 3U =

Sd)lcufen gerftört unb cnblicb gmei gangbare Brcfd)cn eräugt, fo bap Med »ad
früber aud ben feiten unb (Souronnemcntd^Battcrien gcleiftct murbc, jefet fd>en

aud ben erften Slufftcüungcn ber 9lngriffO=Batterien gu crrcicbcn mar.

Ginc mettere ßrfabrang beftanb barin, baf? man bic Vereinigung, ber
Batterien in ©nippen ald oortbcilbaft errannte. Bei bem früberen Vcr*

fabren, bei mcldicm bic Batterien meift eine gang beftimmte ßagc gu ben Berten

baben mupten, mar ein folebed 3ufammcnlegen niebt möglicb, bei ber ie^igen

größeren faetbeit ber Bcmegung mar eine Vereinigung mebrerer Batterien gu

einer (Mruppe uon greftem Vortbeü für bic (Srgcbniffc ber ^cuerthättgfett, mcü
eine beffere ftcuerlcitung, Gonccntrirung, (Srgängung unb Unterftirfcung ber Bir*

fung babureb ermöglicht murbc.

Von ben gegogenen Werfer n, meiere ©cjcbüfcart gur 3*tt nccb in

(£onftruction begriffen mar, famen nur gmei (Sremplare gur Vermenbung, in-

beffen ftc geigten, mic oortbeilbaft cd ift, ein C£cfd)ü£ gu oermenben, mclches

menig febmerer ald bic gu allen ßeiten angemeldeten Bclagcrungds©cfdjükc, burdj

bic gmetfmäfngc ßembinatien einer fleincn ßabung mit einem großen ®cfd?cp-

gcmid)t, cd ermöglicht, eine foloffalc ©efcbofcmirfung in ben fcinblid)en Berfcu
gu äußern.

£ie übcrmaltigcnbc Birfung ber £cutfcbcn Belagerungds©cfcbüfce maebte

üon ben ber £auptbcfcftigung oerlicgcnben ßünetten ein Bert nach bem anbern

unhaltbar; nicht nur bic ©efdn'rfcc ber Vertbcibigung mußten in ben Berten,

auf mclcbcn ftd) bad ftener concentrirtc, balb febmeigen, fenbern ber Slufentbalt

tafclbft murbc unerträgltd); cd beburfte baber nur bed Vortreibend ber Sappen
unb ber £crftcüung ber ©raben=Ucbergänge burch bie spioniere, um bic i>on

bem ÜBcrtbeibigcr aldbalb oerlaffenen Berte gu befefcen. 2>cr >>auptmall fclbft,

oen bem Reiter ber
N
«}lngriffd:93atterien beberrfebt, oen ben inbirecten 33attcriat

an gmei Stellen in 93rejd>c gelegt, bot nidjt mebr bic genügenbe Biberftanbd^

fäbig^cit, um cd auf einen Sturm anfemmen gu laffcn. 3ft nun tiefer "öer=

lauf ber am meiteften burebgefübrten förmlidien Selagcrnng bed lefeten ^dbguged

ein normaler, merben ooraudftcbtlicb in 3urunft bie S3elagerungcu einen abnlichcn

Verlauf baben unb meldte Folgerungen laffcn ftcb tavaix^ gicbenV 3e^enfalld

läfjt ftcb flud ben Belagerungen bed legten ^clbgugcd ber Sd)luB gieben, bafj

ber nonnalc Verlauf immer berfelbc fein mirb, ^Irtilleriefampf, Uebermältigung

ber Vcrt^cibigungd=5lrtilleric, oöllige S3cbcrrfd)ung ber angegriffenen Berte bunb
bad Reiter ber 21ngriffd^lrtillcrie, Grgeugung ber Brefd)cn auf inbtrectem Bcgc,

.v>erftellung ber Slnnäbcruugomegc refp. bcö C^ouronnemcnto
, fo bafj nur no<b

^rabenübergang unb Sturm übrig bleiben. 3u bem Unteren ift cd im legten

Äricgc felbft bei Strasburg, mo bic 33refdien bercitd oorbanben maren, nid>t

gefommen unb cd läftf fid? annebmen, baf} biefco JÄcfultat bed legten ^clbguged

aud} für bic 3"^«ft bad normale fein, b. b- bay bic mirtlidjc ^ludfübrung
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rineä (Sturmeö gu bcn Auönarjmcn gcfjercn wirb. $ie neueren Angriffömittcl

gerfteren bic $ertl)eibigungörraft einer fteftung mit ber 3ett intenfib, ber

nuralifcfc Apalt ber 3$crtl)cibiger wirb wäb,renb ber Sfcrthcibigung fo böllig

gebrochen, bafe bic Auöftd)t, einem wohl vorbereiteten ©turnte gangbarer SBrcfchcn

m miberftehen, faft berfdiwinbet.

Sluö biefer $f>atfacbc aber ergebt ftdj eine belüge Umgestaltung ber ßchre'

bcö fteftungöfriegeö, fowoljl was ben ^In^riff , alö bic 3Scrtl)cibigung betrifft.

£>er (^efebüfefampf cntfdjctbet iefct, bie Artillericwaffc ift bie entfdjcibenbe beö

^"tun$örriegeö geworben, früher würbe ifyrc $f)ä'tigfcit hier, wie ftc es noefy

iefct im ^clbfriegc ift, alö bie borbercitenbe angefcfycn, welcher bann baö ent-

feheibenbe Eintreten ber Infanterie folgte ; jefct unb in 3wfu«ft wirb ber (enteren

Söaffe, gang wie im legten fclbgugc, ber 9ftcgel nach nur bie (krnirung, bie

(Sicherung ber ArtiUeric=$ofttioncn gegen Auöfälle unb bie Secfung ber bor*

fehrcitenben Sngenteu^Arbeiten gufallcn. 3)te gwecfmäfuae Aufteilung unb bic

richtige ^euerleitung ber Artillerie werben oon jefet ab bie entfdjeibenben (Slc=

mente im ^ftungöfricgc fein. Aud) bei ber 9Scrtf>cifct^ttnii ift ber Sdjwerpunft

jefct in bic Artillerie berlegt, auch hier wirb ber richtige Öflcbraud) ber Artillerie

entferjeibenb fein für bas £nnauöfdüebcn bcö 3eitpunfteö ber SBefyrleftgfcit

unb bic anberen ©äffen werben
.

bauptfäcblidi berufen fein, ben ©ebraud) ber

Artillerie gu fid^ern unb gu untcrfrüfcen, gur Abwehr gcwaltfamcr Angriffe oon

ber fteftung Wirb bic Infanterie in 3ufunft eben fc feiten CMcgcnlyeit ftnbcn,

wie im legten ftclbgugc. Aud) in ber Öcljrc ben ber 33crtf)etbigung r>at ftd)

(Sinigeö gegen früher bellig umgcwanbclt.

ftrübjcr fyob man Ijerber
(

bafj gcrabc je näbjcr ber Singreifer mit feinen

Arbeiten borrüefe, er um fo mefyr ber conccntrifcrjen Sirfung bcö ®cfd)üfefeucrö

ber fteftung auögefefct fei, wäljrenb in ben erften Stabicn baö creentrife^e ftcuer

ber $eftung gegen baö concentrifdte bcö Angreifcrö nid)t biel berfpreche, man'

muffe baber bie a3ertf)cibigung fo einrichten, baf} man in bcn legten Stabicn

ned) eine fräftige. ©efdjü^wirning Iciften tonne. £icö war fo lange richtig,

alö eben in ftolge ber geringeren sPräcifton unb fcbwä'cheren Strfung ber früheren

Angrip=($cfcriüfce in ben erften Stabten bcö Äantpfcö feine gcrabegu erbrücfenbc

©irhtng gu erwarten war. 3efct unb in 3ufunft aber muft man nach, bcn

(hfarirung^en bcö ftclbgugeö annehmen, baf? eö für bcn 3Scrthcibigcr gerabe in

ben erften (Statten barauf anfommt, ben ßcitpunft meglidjft Innauögufäuebcn,

in meinem ber Angreifer eine Ucbcrlcgenfyeit feincö ?ycuerö über bic fteftungö*

Artillerie erreidrt. $at Öc^tcrer biefe gewonnen, fo ift ber fehwerfte $beil ber

gangen Aufgabe erfüllt, unb I)icrauö folgt, baf) ber Skrtljeibigcr feine Anftrengung

fcheucn unb feine Littel fparen barf, um gcrabc in bem erften Stabiunt ben

^einb fern ju galten unb feine Artillerie an ber Crntfaltung il)rcr gangen Äraft

gu h,inbcm. (Sine Dcfcnomic mit ©efchnfe unb ÜJhntition] wie fic früher für

bie erften Stabien unb wahrenb ber ganzen Belagerung angcratl)cn würbe, ift jefct

md)t mel)r am 9>lafce, beim bie Erfahrung hat gelehrt, baf; alle f̂ cftungcn bei

ber (Kapitulation nod) rcid)lid) mit Strcitmittcln beqc()cn waren ; man wirb bieb

meh,r feftgul)altcn haben, baf? bie chrcnoollftc Gapüulation bic fein wirb, wcl*c

auö Langel an ÜJhtnition ober an brauchbaren ®cfd)üfcen erfolgt, weil man
tiefelben gu einem cnergtfdjen ©efdn't^fampf bcrbraudit fjatte.

SdHieylich mufj nod) crwälntt werben, bap bie (5rfahmngcn bcö f>;lbgugcö

bic Unrjaltbarfcit ber furg bor bemfclbcn berbreiteten ^been über bcn ©ebraud)

einer ambulanten ©cfdni^Slcferbc gur 33crftärfung ber Armirung ber Angriff
front unb über bcn ©tellungswechfel ber ®efd)ü^c auf bcn angegriffenen fronten
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nadjgewtefcn haben. 3ft baä fteuer ber $lngriff$*33atterien crft auf bic angc*

griffcnen Söcrfe concentrirt, fo ift bie SBirfung in benfclben in ber SRegcl eine

fo tntcn[tt»c, bafj faum an ein 3urücfgiehcn Jbtx bort aufgehellten (Gefcbüfec gebaut

werben fann; noch unmöglicher aber wirb ein Stellungöwecbfel ber ©efebirfcc im

fernblieben fteuer fein, ba ber 3nftanb ber SSallgänge burch bic auffdjlagenbcn

©efchoffe bie Bewegung auf bcnfelbcn oerhinbem wirb. Slu&erbcm liegen mehrere

Bcifpielc oor, in benen bic SBirfung beö fcinblid)en fteuerö in ben angegriffenen

Söcrfcn einen fo übermältigenben ßinbrutf machte, baf) bie Sßcrtbeibiger nicht aul

ben £>ohltraocrfcn unb gebeerten Diäumen l)erauöjubringen waren.

3)iefe (Erfahrungen weifen barauf Inn, baf} ber 33crtr)eibiger bem Singreifer

gleidi oon oornherein eine ©cfcbih^ahl gegenüber ftcllcn niufj, welche ber oom
Singreifer nicrft ni oerwenbenben einigernfafeen gemachen ift unb baß er nicht

blofi bie oorbanbenen Söerfe gleich entfprcchcnb armirt, fonbern auch jeben gectg*

neten g)unft im oor* unb gwifchenliegenben Serrain gur Slufftellung benufct.

V. (Gegenwärtiger Stanb beö geftnngöfriege*.

£en 3Bertl) ber fteftungen, foweit barunter grofjc, gut oertheibigungefdbige

$läfcc oerftanben ftnb, unb bie SBcbcutung be$ frftungöfriegeä, welche man gu

3eiten wohl hat herabminbern wollen, h«ben bic (Sreigniffc bee legten Krieges

wohl oon Steuern in flareö Sicht geftcllt. örofec, gut oertheibigte ^Mäfce fönnen

oft einen cnrfd>eibenben (Sinflufj auf ben (Gang ber Operationen im gelbe aufjern,

nicht nur bireet, fonbern auch inbirect, inbem fte grofcc !£ruppenmaffen beö iin-

greiferd auf längere 3eit feffeln unb an ber $hrilnahmc an ben Operationen

ber faU>9lrmecn Dcrhinbern. -Die (Sntfdjeibung beä legten gdbgugeö hing in ben

legten SJconaten an ber Kapitulation ber Stiefenfeftung §>aria. Die Jpauprfrreü*

Trafte ber Seutfdjen lagen SHonatc lang baoor unb ben Jrangofcn würbe 3«t
gegeben, wäljrenb biefer OJconate neue Slrmccn in'e falb gu führen, beren Unter*

nehmungen oon ber i'oire her leicht hätten gu einem Umfdjlagc beä Ärieg&glücfeä

führen fönnen, wenn einmal biefeSlrmeen, £anf ber mangelhaften JDrganifarion einer

$erritoriaU$lrmec in ftranfreich, nicht in ihrer Dualität Diel gu wünfehen übrig

gelaffen hatten unb gweitenö — unb barauf fommt eö fytv an — wenn 2Refc

noch einige 3cit länger bie baoor liegenben 3>eutfchen ©treitfräfte gefcflelt hatte.

#ätte 9Jcefc, nidjt in feiner 23crthcibigungörraft burch bic barin cingcfchloffcnen

Slrmecn gelähmt, nur einige 2öod)cn länger wiberftanben, fo wären ohne 3*oeifcl

bie 2>eutfd)en Gruppen oor $ariö in eine fehwierige Sage gefommen. 5>af}

femer bei bem (Sdtfufjact bcö Mriegeö oor 33elfort bic Unternehmung Bourbatf *

einen günstigeren Verlauf hätte nehmen tonnen, wenn jene fteftung ^n größerer,

.
mit reichlicher gu einem rräftigen Sluöfall gegen ben (General o. ©erber befähigte

Bejahung oerfchener spiafe gewefen wäre, ift wohl nidjt gu bezweifeln unb ba*

Belingen biefeö legten tfiangbfifchen 23ergwciflung$coup8 hatte immerhin ben

Äriegöereigniffen eine bebeutfame Söcnbung gegeben. 9tedmct man rjtcrTiu noch

ben großen öin^ufj, welchen ^eftungen burch (Sperrung wichtiger ©fenbahn^
linien auf ben (gang ber tricgcrifd)cn Operationen äußern fönnen unb Wooon
loul ein S3eifpicl abzugeben geeignet, inbem biefe ^ftung eine längere 3eit bic

.^auproerbinbung ber in'ö 3nncrc oorgebrungenen Slrmccn mit ber vximatb

unterbrad) unb bem SScrtchr tmfägliche Schwierigfeiten bereitete, fo ftnb gewift

in betreff beö h^tigen Stanbpunfteö bee Jcftungefricgcö bie Behauptungen
gerechtfertigt:

1) £afc bic Xcfcnfiofraft cincö ßanbcö unb feiner Slrmeen erheblich
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geftärft wirb burch gro|e, nach mobernen $>rincipien gebaute unb ausgerüstete

ftefhmgen.

2) Dafj bei ber £>ffcnfiue auf fctc in fteinbeSlanb gelegenen Leitungen

in ber 2Irt SRütfjidjt i3enommen werben mufo, ba£ ihr (EinfluB auf bie £tyera*

tienen ber t$elbsArmeen moglichft paralnftrt »erben tann.

3n erfterer Beziehung wirb je£t alfo baS allgemeine öeftreben bat)iu gehen,

bie uor^anbenen großen Heßlingen auszubauen unb gut auSjurüften, an fünften,

wo bie üeränberten Verhältntffc ber Kriegführung eS nötlng machen, neue 2öe=

Fertigungen anzulegen, babei aber bie 3abl auf bie möglicbft fleinfte $u befchränfen,

ba iux 33efefcung meler großer spiäfce fo bebeutenbe äruppenmaffen gehören, ba&

man ftc nicht ofme Beeinträchtigung ber ftelb=Annee btSponibel machen fann.

Um bemfelben 3wecfe förberlid) 311 fein unb weil bie (Erfahrungen beS Krieges

fcen flehten fteftungen ungünftig waren, werben biefe nach unb nach befeitigt.

SÖcjüglidj ber Offenftoc im ^eftungSfriegc ift baS Beftrebcn ber @egen=

wart auf bejfere Vorbereitung unb fdmellere Äction gerietet. SRtcbt erft, wenn
bie JelbsArmeen *n ©ereich ber feinbltchen ^eftungen fommen, barf an bie

3ufammenfefcung ber 93elagerungS=GorpS, an bie £eranfd)affung ber BelagcrungS*

mittel unb bie Drganifation beS 33elagerungSbienfteS gegangen werben, fonbern

bie 5elb=Armeen muffen, im ^alle ihres ftegrcidjen Vorbringend, in ben (Stanb

gefegt werben, bie fciltbltc^cn ^eftungen unberüeffiebtigt liegen 3U laffen. Dies

ift aber nur bann möglich, Wenn fofort ein 33elagerungSs@orpS jur (Stelle ift,

weld^eö bie Gernirung unb Befcbäftigung ber $$eftung übernimmt.

Dicfe Befcbäftigung mufe aber in wirffamem ®efd>üfcfeuer beftehen, unb ba

fid) ^elbgefchüfce für folebe %mde nach allen Kriegserfahrungen als nicht auS=

leichenb erwiefen baben, fo ift cS nothwenbig, eine Ansahl leichterer ©efchüjje

ber 8elagerungS=Artillerie unmittelbar ber $elb=Armee folgen gu laffen. Die
GemirungS=Armee wirb mit biefer ®efchü^üerftärrung bebeutenb weniger Gruppen

abforbiren, als ohne biefelbe unb bie £eranfcbaffung beS BelagerungStrainS wirb

um fo leichter unb fchncller erfolgen fönnen, wenn nur noch ein Sfcheil (bie

jäheren Kaliber) nad)3ubringcn ift.

SDicfc Anbeutungen werben genügen, um im Allgemeinen ben gegenwärtigen

Stanbpunft beS ^ftungSfriegeS unb bie Seftrebungen , bie ftd) 3ur 3*ü in

33e?ug auf benfelben geltenb machen ju cbarafteriftren, eine weitere Ausführung
toürbe ben Gahmen biefeS Berichtes überfd)reiten unb fallt mehr ber (5ntwtdfe=

lung ber $eftungS= unb BelagerungS*Artillerie gu. (SS erübrigt bagegen noch

bie ßehre beS ^tungSfriegeS in Bezug 1) auf Singriff unb 2) «Bertheibigung

nach ibrem gegenwärtigen (Stanbpunft 3U fennjeichnen.

I. Der Singriff.

DaS (Streben beS Angreifers wirb bei bem gegenwärtigen «Stanbe beS

fttihmgSfriegeS bahin gehen müffen, bie (Stablirung üon Batterien, fobalb er

pct ber Mtung erfcheint, in'S SBerf ju fefym. DteS ift nöthig, um bie (Stellung

«nb bie Unternehmungen ber anberen BelagerungStruppcn ju ftarfen unb 3U

unterftü^en, befonberö aber, um ben Vertheibiger t?om erften Augenblicf an in

jeber 9lid)tung moglid)ft ju fchäbigen. 2)em ßc^teren mufe ber Aufenthalt im
Sorterrain unmöglich gemacht ober bod) erfchwert werben, bie Ausführung ber

^ertf)eibigungS=Arbciten mu9 möglichft gehinbert werben unb bie ©efa^ung muB
überhaupt nach 9Jcoglid)fcit unb fortwährenb beunnthigt, beläftigt unb gefchäbigt

»erben. Die Entfernung ber GernirungSlinie »on ben 93efeftigungcn unb bamit

weh Entfernung, Sage, Anzahl unb Auöräftung ber erften Batterien wirb

Digitized by Google



3C>6 Sitlitairiföc 3af>rwbcrid)te für 1875.

bcfonberö bauon abhängen, wie ö?ett ber 93erthcibiger baö 93orterrain feftjnrtaltcn

im Stanbe ift, in welchem ©rabe baö Terrain bie Einlage ber Batterien beeft

unb bCi3iinftigt unb welken ®rab ber Söirffamfeit bem fernblieben fteuer juge-

febrieben werben mufj. 33ei einem großen, gut befeftigten unb gut oerthetbtgten

^Mafc, welker mit ben meittrageubften ©efchüfcen bewaffnet unb mit allen Streit^

mitteln wol)l »erfehen ift , werben in ber 3^it ber (Scrnirung unb ber erften

Anlage oon Batterien bie ÜBorpoftcn bcö ÜBertheibigcrö ftctö noch mehr ober

weniger weit jwifchen ben betaebirten Sßerfen »orgefchoben fein unb bie Eer=

nirungölinic Wirb, wenn ntdt>t befonberö günfrige ierrainoerbälrntffc vorliegen,

einen 2lbftanb oon 3—4000 m. galten tnüffen. 3ur Sicherung berfelben gegen

SluöfäUe werben an geeigneten fünften ^Batterien refp. Emplacementö für *5tu>

igefd)üfce angelegt werben unb in bie fyierburd) gebübete ©efcrjirfelinie wirb man

theilö jur SBerftärntng berfelben, tbcilö um oon !)ier auö ben Singriff ga eröffnen,

alöbalb Batterien einfdneben, welche ttjre fiage burd) baö Terrain näher beftitnmt

erhalten, benn für biefc Batterien, welche ber großen Entfernung wegen bie

fnftematifebe 23efämpfung beftimmter Linien nicht unternehmen fönnen, wirb bie

Decfung ^auptfadje, bamit fte ohne Unterbrechung unb ofme bebeutenbe Opfer

ben fcinbUcben Söcrfen Schaben thun fönnen. 9Jcan wirb auö ben fdjon früher

erörterten ©rünben biefc Batterien in ©nippen »ereinigen unb wenn ba*

Serrain nicht befonbere £)irccti»en für bie SjMacirung ber ©nippen giebt, fe

wirb man biefclben fchon, um bem jeinbe bie Schalung ber Entfernung unfr

baö (Sinfcrjiefecn JU erfebweren, nid>t alle in gleicher Entfernung, fonbern erai$c

etwaö Wetter oorgefeboben als bie anberen, etabliren. £tefc Batterien, roelaV

ben Grjarafter oon $ombarbemcnt^33atterien haben, hüben bie erfte Ärtil*

lerie=5lufft eilung, welche man in biefer 5lrt bei bem früheren &ngrijf* ;

verfahren nicht fannte, welche ftch aber mit 9cothwenbigt*eit au$ ben oerärtberten

33erhältniffen bcö ^eftungöfriegeö unb ber barin jefct gebräuchlichen Streirtnirtel

ergeben r>at. 3hr 3wccf ift oben bereite angebeutet; auftcr biefer Aufgabe nn

Bcfämpfung beö i^einbeö erfüllen biefe Batterien aber auch ben 3»«*, bie

läge ber erften parallele ju ermöglichen, welche, wie fchon Bauban jagt, bei

guter Bcrtheibigung ftctö ein 28crf ber fitft wie ber ©emalt fein barf. Sic

muj} angelegt werben, bcoor man 3ur ^weiten SlrtillcriesSlufftellung vorgehen

fann, weil fte bie Gruppen $u beren Sdjufc aufnehmen fotl unb 33iele meinen,

bafe man fte in gang berfelben Seife bauen tonne, wie früher. Snbcffcn tft

man im Sittgemeinen boer) ber Slnftcht, bafe ber SSertbeibiger eine fo nahe Er-

öffnung, Wie früher übltd) (600 m.) war, wirb »erhrnbern fönnen unb eö tft

wol)l auch ferjr ju bezweifeln, ob bat Aufmarfcr)trcn ber Arbeiter nad) bem

(Schema jum Bau ber erften parallele, wie eö h^gebrad>t ift, noer) in ^ufürm

aufgeführt werben fann. Vielmehr ift eö ein gewifc oft juläfftgeö unb rcr-

gu^iehenbeö Verfahren für ben Singreifer, bie 33erpoften allmälig oorjufchieben unb

bie erfte parallele auö ben für biefe oorhanbenen Schü^engräben unb Schü>n=
löchern hcrjuftellen. ^Dicö Verfahren wirb um fo eher guläfftg fein, aiö bie

Sicherheit beö Slngriffö fät nicht mehr wie früher auf ber 9>ofttion ber erften

parallele baftrt, fonbem für biefelbc fchon oorher burd) anberc WM (Emplace=

mentö ic.) Sorge getragen fein wirb.

5luö ben oben angegebenen 3^ccfen ber erften Artillerie *3luffteUung gebt

heroor, ba^ e§ am heften wäre, wenn man bie ihr angehörigen ©arterien auf

alten fronten in Sh^fl^t bringen fönnte, bamft alle SBerfe fteuer erhalten

unb bie gewählte Slngrifföfront möglichst lange betn 93ertheibtger oerborgen bliebe.

3nbcffen, abgefehen baoon, bafj gu einer wirffamen Sefchielpung in biefer Sur
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mef>r (^efchüfce riötfn'g ftnb, alö oorhanben fein »erben, würbe auch ber für bie

weitere 33orf<^tebung ber iHrtillerie nötige Sranäport ber von bei* gewägten

"ängriffefront entfernt placirten @ejcfcüfee nach ben weiter oorgelegenen Batterien

otel Seit unb Arbeit foften unb btq'c muffen nad) 9DßögIid)fett gefrort »erben.
vlKan »irb fid> bab/cr in ber Siegel barauf befchränfen, nur gegen efnen Sfyeü

bar fronten bie erftc Hrtillerie*$luffteUung $u nehmen unb »irb bie fd)»eren

Äaliber auf unb in ber Stahe ber Slngrifföfront placiren, währenb man bie

leichteren ben entfernten "fronten gegenüber aufstellt. Sieht man ftdr) auf ber

Sngriffdfnrat junaebft einigen betadn'rten ^ort* gegenüber, »ie bie£ jefct in ber

Siegel ber ^all fein »irb, fo bilbet man biefen gegenüber in ber erften $trtiüerie=

Sluffteltung SBatterie^ruppen, welche, »enn bas ierrain nicht anderweitige 2ln=

erbnungen netbig macht, in jwet Staffeln fdjadjbrettartig gehübet finb, fo bafj

bie zweite Staffel einige rmnbert Bieter »orwärts .in ben 3»ifd)enräumen ber

erften liegt. £ie (Gruppen ber erften Staffel »irb man ben 3wifd)enräumen

ber $ortö gegenüber legen, tamit man bie ©ruppen ber ^weiten Staffel, welche

eine größere 9lngahl oon Batterien enthalten, gerabe ben ^orts gegenüber t>or*

jebieben fann. 2)er Öeiftungufähigfeit ber ocrfctjiebenen öcfdbü^arten entfprecbenb,

»irb man in ber" erften 3lrtillcrie=2tuffteUung bie »eittragenbftcn unb »irffamften-

unb bie für inbirecten Sct/uf) befonberö befähigten ©cfdniic, mithin fehwere

Stingfanonen, fur$e Kanonen unb gezogene TOcrfcr oerwenben, unb $»ar »erben

ftcb bie fömgfanonen »egen ber größeren Entfernung für bie erfte Staffel, bie

Dörfer in Stücfficbt auf bie ben mit i>err/ä'ltnifnnäf)ig Reinen Salbungen feuernben

®efd)ü^en eigenthümlict/eu großen Streuungen für bie zweite Staffel fpectcll

eignen.

33ei ber Süiöwahl ber ^Icrfce für biefe Batterien »irb man nad) ÜJcoglich=

feit barauf riicffubtigen, baf) bie fchwerften Kaliber ihre
4Äufftellung möglichst in

ber Stäbe guter Strafen finben unb baf} Diejenigen Batterien, roelcr>c auch im

Verlaufe beo weiteren Slngriffö in Sbätigfeit bleiben follen, fo placirt »erben,

cafe fie bunt) bie fpäteren 3lngrifföarbcitcn nicht gebinbert werben. Sämmtlicbc

Batterien werben mit birectem unb inbirectem Sdntp bie S3aulict;feiten in ben

Serfen gu bemoliren unb einige berfelben werben burdj Veitkalfeucr bie $o\)U

räume ju $erftören fwhen, babei werben fie glcidjjeitig gegen baö Material unb

^erfonal auf unb in ben Serien wirfen, bie Eommunication nad) unb in ben=

felben »eri)inbern ober gefährben.

Stach lunrcic^enbcr Vorbereitung beö 3(ngriffd burd) bie Batterien ber erften

SluffteUung wirb bemnächft $ur Eröffnung ber erften parallele unb gur jweiten
3lrttUerie=2lufftellung gefebritten. So wünfebenewerth eö auch ift,. bie

Batterien berfelben 3ugleich mit ber erften parallele nebft ben nötbigen Eom=
municationen ju erbauen unb womöglich auch 3" armiren, weil ein fdmeUeö

überrafchenbeö Sluftreten wcfentlid) jum (Belingen beiträgt, fo feiten wirb biefeö

Unternehmen bei ben jefcigen Verhaltniffen ausführbar fein.

S3ei größeren fteftungen werben fd»n bie grofee Stusbehnung ber erften

"Parallele unb ber 33au ber Eommunicationcn eine fold)c SKengc oon 5lrbeitö=

träften »erlangen unb fooiel Vorbereitungen erforbem, bafj in einer Stact/t nicht

mehr getriftet werben fann.

Slufcerbem wirb hierbei fchon baö Slngriffeterrain oon ben burebeinanber

marfchirenben Eolonnen fo angefüllt fein, bafe Störungen fdnoer oermieben

toerben tonnen unb bie $lufmerffamfeit beö Vertheibigerö leicht erregt wirb. Ein

^uöfall aber unter foldjen Umftänben (b. b. bei gleichzeitigem 33atteriebau) fönnte

für ben Angreifer leicht oerhängni^ooll werben unb fein ganjeö Unternehmen ge*
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fährben, weil er biö bafnn gar feinen £alt im Borterrain f>at. (Sd wirb füh

baher für irm empfehlen, Schritt »or «Stritt oorjugehen, b. h- ftch §unäcbft

burd) bie erftc parallele auf bem Stngrifföterrain feftjufeien, bann bie Batterien

ber feiten Slufftcllung jw bauen unb je nach Umftänben fte in bcrfclben 9£acbt

ober in ber barauf folgenben ju armiren. Öefctereö wirb bie Siegel fein, ba ein=

mal bie SSerbältniffe meift nicht fc günftig fein »erben, baf} man bei allen

Batterien wirb auf bercn ÜMenbung in einer 9tad>t rechnen fönnen unb »eil

ferner auch bei bem Slrmiren glcid) ber ÜJtumtionöbebarf auf einen Sag mit

bcrangefchafft werben muf). Söollte man bieä Stile* in einer SRacht unternehmen,

fo mären gemif} einige Batterien am anbern SRorgen nod) nicht fdHrflbereit, e*

tft aber oon großer SBicbtigfeit, bafe fämmtltche Batterien ber ^weiten Sluffteünng

tl>r fteuer gleichseitig eröffnen.

3)er 3wecf biefer Slufftellung tft nämlich ber eigentliche ®efcbüfctantpf mit

ben angegriffenen SBerfen; bann erft wenn bie bort plactrte Artillerie übermaltigt

tft, tft ein weitere^ Borrücfen beö Slngrip möglich- tiefer £ampf mufj fettens

ber 3lngriff6*Slrtilleric fuftematifcb geführt »erben, jebeö SBerf, iebe Öinie; welcbe

bem Singriffe erheblichen Söiberftanb entgegenfe^en fönnen, müffen unter über=

wältigenbeö $euer genommen »erben, ©ärjrenb bie Batterien ber erften Sfof=

ftellung, fo »eit eö möglich, ty* fteuer gegen bie SSerfe fortfefcen, befäntpfen

bie ber jmeiten Slufftellung bie einzelnen Linien unb fefcen baö 3erftÖrungewerf

an ben 9tetuitö unb fonftigen Baultchfeitcn fort, eoent. »irb auch mt ihnen bic

(Srgeugung ber Breden nunmehr erftrebt. 3ebc i*inic mufj, um ficber über-

wältigt )U »erben, oon einer überlegenen ©cfchü&ahl, unb jwaf, »enn möglich,

in ftront unb i^lanfe angegriffen werben.

5)ic l)ier^u nöthigen Batterien werben baher ungefähr biefelbc Aufgabe

haben, wie bie früheren £emontir= unb 9licochetsBatterien
, ohne inbefien, fo

genau wie früher, an eine beftimmte Sage 31t ben angegriffenen Söerten gc=

bunben ju fein, ftür bic Demontir* Batterien wirb ein ©efdmfc mit rafanttr

Flugbahn, ftarfer Labung unb möglichfter Strefffähigfeit baö Befte fein unb tft,

ba man auch Söerth barauf legen mujj, bafr bie ©efebü^e ber ^weiten Sluf-

ftellung leicht beweglich ftnb, baö 12 cm. ein geeignetes Kaliber, bo<h feinten

auch furje Äanonen, fchwere Kaliber (15 cm.) hier oerwenbet werben. £ie

lederen werben tnbetf ihre £auptr>erwenbung in ben Batterien ftnben, in benen

e$ auf ben inbirecten (Schuf? anfommt, in ben $)cmolitionö= unb BrefcfcBarterien

;

in ben föicochct- Batterien wirb ebenfalls biefees ©efdmfc oerwenbet unb jwar

womöglich mit ben ftärfften ßabungen. 5Die für baö 2>emoliren ber in ben

angegriffenen SSerfcn belegenen Hohlräume, ber SRcoctementörnauern jc beftimmten

Batterien, welche bie gleidje Söirfung ber Batterien ber erften Stufftellung oer=

oollftanbigen. follen, ftnb an bie (Entfernungen unb an beftimmte jerrainpunftc

burch biefen 3wecf ebenfalls nicht gebunben; fa bie gröpere Entfernung bUbet

ben mitunter jtu benufcenben 'Stortheil, bafe man bei bem erforberlichen ©infaü-

winfel eine ftärfere ßabung oerwenben fann; c$ ift alfo bei allen Batterien ber

jweiten Slufftellung bie einige Bcfchränfung oorbanben, baf} man bie 2>emontir=

Batterien nicht gern über 1000 m. entfernt legt, weil fonft bic Srefffäbigfeit

für bie flcincn 3icle ju gering würbe. Sluä ber fomit gegebenen ($reihert ber

Slufftellung ergiebt ftch bie 9JcÖglid)feit , bie Batterien ber gwetten ^lufftcllung

in @nu?pcn ju oereinigen, woburch bie fchon oben erwähnten Sortheile erreiebt

werben. Jpaben bie Slngriffegefchü^c ber beiben 2lufftcllungen eine angemeffene

SBirfung erhielt, fmb eoent. bic Brcfchen mit bem inbirecten Schüfe gelegt, fc

wirb eine brüte SluffteUung ber Singriff0=3(rtilleric nicht mehr nötbig fein; benn
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feujjt, wenn bte biör*rigen Batterien nid>t fnnreidjenb gewirft Ratten, fo lange

bie Seobadjtung eine fdjwierigc war, fo werben ftc, wenn bte letytere auö ben

»eiter rorgelegenen ©appenarbeiten refp. bem Gouronnement erfolgen fann, woljl

jtrtö gum 3«fe fommen, unb bte Anlage weiter oor ober gar im ßouronnement
gelegener Batterien, wie fte früher üblidj waren, wirb in ber Siegel überflüfftg

fein. 9hir um bei bem 9läfjerrütfen beö Angriff* bie feinblidjen SBerfe ftetö

mit Skrtiealfeuer gu beläfttgen, melcrjeö oon gezogenen ©efc^ü^en nur auf mittlere

unb grofce Entfernungen abgegeben werben fann, werben Aufhellungen oon

glatten SRörfern um fo oortl)etlf)after fein, alö ifjr Xranöport unb ifjre gMacirung

nur geringe ©djwierigfeiten madjen wirb.

SBenn hiermit im Allgemeinen bfe Aufstellung ber Artillerie beim Angriff

auf bie betadnrten ftortö einer fteftung djarafteriftrt ift, fo wirb ber weitere

Angriff auf bie Jpmiptenceinte nunmehr nad) gang benfelben ^>rincipten weiter

ju führen fein: gunäefift allgemeine 33efdjiefnmg fämmtlicrjer SBerfe unb beö

Innern unb wenn bieö nidjt gum 3iele fürjrt, fr»ftematifcr>e Sefäinpfung ber

Linien wie oben auö ber gweiten Aufftellung angegeben würbe. $>afj für biefe

»eiteren AuffteHungen nidjt bie 3$enufeung ber ftortö anjuratfyen ift, ergiebt ftdj

barauö, bafj bie SBertfyribigungö » Artillerie fyier mit ben (Entfernungen fdjon

befannt, oietteidjt fcfyon eingefdjoffen wa're; aud) würbe man fid) ber ©efabr

oon 9ttinenwirfungen auöfefcen.

3m Uebrigen wirb baö weitere Angrifföoerfarjren fid) gur Angabe oon

Sperialitäten über bie Artillerie*Aufstellung nid)t eignen, weil bie 33efeftigungö^

meife bei ben §auptenceinten eine fet>r oerfdjiebene" ift unb in jebem eingelnen

iyille bafycr 23erücfftd)tigung forbert.

*£at bie gweite Artillerieaufftcllung
, fei eö gegen bie ftortö ober nadjrjer

gegen bie 3wifd)enpofttionen unb bie Jpauptenceinte ir)re (Sdjulbigfeit gctr)an,

jfl fallt baö weitere SJorgerjen ben £ülföwaffen gu; ber Sappeur baut bie An*
u%rungöwege, baö (Souronnement, ben ©raben*, lieber* unb Uebergang unb
ber ÜRineur wirb mitunter bie SBirfung ber Artillerie gu oervoUftänbigen fjaben

;

enbltd) gefyt ber Sfnfanterift oor unb befefct bie nunmehr oom %ziritx nidjt

mebr gu rjaltenben SBerfe, unb aud) biefe gange £rjätigfeit ber £ülfömaffen beö

^eftungöfriegeö — Pioniere unb Infanterie — befdjüfct bauentb bie #aupt=

»äffe — bie Artillerie.

2. 3Me SSertljeibignng.

Um ein 33ilb beö fteftungöfriegcö, wie er ftdt) gegenwärtig begüglidj ber

Scrtfyeibtgung gcftaltet, gu entwerfen, ift eö guerft nötr)ig, biefenigen 33orauö*

iefcungen näfjer gu präciftren, welchen eine fteftung befjufö guter Stertljeibigung,

abgefeiert oon ben in früheren Seiten fcfyon geftellten Anforderungen
,

gegen*

»artig entfprecfyen muf). Dicfelbe wirb mit ftortö umgeben fein, welche

etwa 5—6000 m. uorgcfdjoben fmb unb etwa 3—4000 m. oon einanber ent*

fernt liegen tonnen. SDiefelbcn müffen unter ftd) unb mit ber ipauptbefeftigung

frurd) gute ©trafen eoent. ©fenbarjnen oerbunben fein unb telegraprjifdje Sei*

hingen müffen baö Uebermitteln oon 9tad)rid)ten unb 33efef)len t^unlid)ft er*

leidstem. S3ei ber je^t üblichen (Sd^nelligfeit ber Operationen ift eö nötr/ig,

bafj biefe SBerfe il)re gange 2)otirung an ©efc^ü^ nebft Auörüftung bereitö oor

öeginn beö Äriegeö erhalten unb ebenfo wirb für bie geftd)erte Unterbringung

eineö auörci^enben SKuniHonöquantumö fd>on im ^rieben Sorge getragen fein

müffen. 3)ie SDotirung wirb je nad> ber SBi^tigfeit beö Serrainabfdmitteö,

melden bie %ottä gu oerttjeibigen ^aben unb ber baburd) bebingten (SrÖ^c eine

TOilitairif<*e 3a$te#bcri$te 1875.
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•

oerfdjiebene fein, boeb wirb etwa eine 3<*W »on 40—45 SBallgefdjüfcen .ein

SRartmum bilben. £>er ijrc^te $l)eil berfelben mu& natürlidjerwetfe für ben

energifeben ^ernfampf geeignet unb baljer fdjweren Kalibers fein, wäfyrenb etwa

ein drittel auö mittleren unb deinen Kalibern beftefjen fann. 2>afj baa

ÜHauerwerf fdjon feit ber (Sinfüfjrung ber gezogenen ©efdjüfcc gegen bie 3^
ftcrung burd) ben inbirecten <S(r;ufj biö 3U einem gewinn ftallwinfel burd) bie

oorliegenbcn Söerfc gebeert fein nun), ift bereite oben erwäbnt, bie frortfebritte

im ©efd)üfcwefcn madjen eö aber nötfjig, nid)t bei bem Söinfel oon 7—12°
ftefjen bleiben, fonbern man wirb in 3ufunft ben ®efd)üfcen beö Eingriffe

nod) eine 93refd)Wirfung mit einem ^allwinfel oon 20—25° jutrauen muffen.

Sluf baö Uebergewtdjt, weld)eö ber Singriff über bie SScrtfyeibigung burd) (Sin*

füfjrung ber gelegenen ©cfdjüfcc erhalten fyat, ift aueb bereite oben fjingewiefen

werben unb eö muf} bafjer bie 98ertf)eibigung beftrebt fein, btefeö Uebergewtcbt

burd) SBorfefyrungcn auöjugleiä>n
,

weldje fie in langer ftriebenöjeit unb mit

reidjlidjen ÜJtitteln üt'ö SBerf $u fefcen oermag, wäfjrenb beren Slnwenhmg für

ben Angreifer unüberwinblidje ©d)Wierigfeiten bietet. <Sold)e SJcittel beftefyen

in ber Slnwenbung fcfjr fdjwerer Kaliber unb in ber f)angerung
oon ®efd)üfoftänben. $er Singreifer wirb ee wegen ber iSdjwierigfeit beö

Sranöoortcö unb ber Stufftellung faum möglich machen, ©efdjüfce oor bie

fteftung ju bringen, beren ©efd)ofegewid)t baö beö 21cm.*©efd)ofieö überfteigt,

wäfjrenb ber 93ertf)eibtger in biefer 93e$ief)ung an feine ©renje gebunben ift.

(5benfo toirb für ben Angreifer bie SBenufeung oon spanjerftänben grope

Sd)Wicrigfettcn bieten, wicwobl bie Kricgögefdjidjtc ein 33eifariel ifjrer Unweit:

bung (bei Ö&aeta) berichtet. 3>er ütertfjeibiger wirb bagegen oon ben §)anxcr=

tbürmen 93ortf)eil $iel)cn fönnen unb, abgefefyen oon ben Sanierungen an ber

(See, wie fte in (Snglanb, föufelanb unb £eutfd)lanb namentlid) gur Slnwenbung
gefommen ftnb, wirb man aud) immer mebr unb mebr bei ben öanbbefeftigungen

(üftefc) baoon ©ebraud) madjen. 23tele (Stimmen ftnb jwar bagegen unb glauben,

bau, burd) (Abbauten ftd) baffelbe unb inefjr erreichen laffe, inbeffen leuchtet

bod) ein, bafj, falls eö aud) gelänge, ©efdjüfcftänbe in (Srbe, 9Rauerwerf it. ebenfo

wibcrftanböfätjig gegen £>ori$ontal= unb 33erticalfeuer fjequfteHen , bod) eine

Skfdjränfung ber (Sdjartcn auf ein SRinimum unb bie (Srreicfyung eineö grefjen

©eftdjtöfelbcö niemals in bem ©rabc gu erreichen wäre, wie bei §>anserbreb*

tljürmen. (Sine fernere $rage würbe fein, wo bie 93ertf)ribigung ben größten

9tufcen oon ber Slufftcllung fdjwerer, weittragenber ©cfdjü^e in 5pangertr?ünnen

l)aben würbe. 3*oar würben fid) in ber £>auptenceinte oortbeilbafte SluffteUungös

»unfte (Gaoalierc, ^lanfcncafematten k.) für Sanierungen barbieten, inbe^ ba

eben bie neueren fteftungen alle mit betadbirten $ortö umgeben ftnb, fo würbe
auö beren 33erftärfung bureb, ?)anjertl)ünne ftd) eine bebeutenbere Kräftigung

ber 93ertl)eibigung ergeben, als bieö in bem foätcren Stabium ber ^aü fein

würbe, wenn erft bie ftortd gefallen ftnb. 3Bo bie Stürme im ^ortgürtcl am
beften placirt werben, ob in ben ^ortö felbft ober in ben 3roifäenräumen, ift

nod) eine Jrage, meldjc bie 3ufunft erft entfebeiben fann. SebenfaUö lenfen

bie ^ortö fdjon an unb für ftdr) baß concentrifd^e ^euer beö Ängretferö auf fid)

unb ein bafelbft befinblidjer ^)anjertburm würbe bieö nod) mehr tbun; au|ier=

bem aber wirb berfelbe, wenn er im $ort ftel)t unb befdioffen wirb, leidjt ber

S3efa^ung burd) bie baran gerfcbellenben ©efct)offc ic. gefät)rlicb. <Sinb pe ba=

gegen in ben 3roifd)enräumen plaeirt, fo fönnen fte auf baö Slngrifföfelb ber

nebenliegenben ^ortö flanfirenb Wirten, werben burc^ ©efcboßfpHtter bem Ser=
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tbeibtger nicht gefahrlich unb tonnen bem f^euer beö ffrinbeö bid gu ihrer eignen

entfeheibenben Söirffamfeit leidet entzogen werben, ((Srbmaäfen.)

S3et ben fo gefchüberten SBerhältniffen einer großen neueren fteftong wirb

lieb ber ©ang ber 93ertheibigung folgenbcrmafjen geftalten:

1. 2)aö 33orterrain mufc fo lange wie möglich bem Angreifer
ftreitia, gemalt werben. Anlage oon paffageren 33efeftigungen im 3wifcr)en=

räume unb im 3ßorterram ber ftorte, (Sicherung berfelben burch (Smplacetncnte

mit leichten @efchüfcen, ^orttfiemtng geeigneter spofttionen (Dörfer*) unb 2$er=

theibigung berfelben burch Snfanteric unb ^lb=$trttllerie, 33orpoftenftellungen bte

etwa 1500 m. oon ben ftorte, werben bie erften (Stabien beö ßampfeö begegnen.

I*rfelbe wirb baburd) unterftüfet, bafj eine mäßige 3ar>I wirffamer, wetttragen*

ber, in ben ftorte aufgehellter ©efcr/üfce bie Seherrfdmng unb SBerthetbigung

be$ entfernten SSorterratnd ftd) auf allen fronten jur Aufgabe macht. (5ö ift

hierzu alfo nötr/ig, bafj bie ftorte mit fo Dielen ©efdfyüfcen ferneren ßaliberö,

aU non)wenbig fmb, um baö weiterliegenbe SBorterrain (bte 7500 m.) unter

$euer ju nehmen, armirt werben
;

biefelben (etwa 6 ©efcr/üfce) tonnen gu biefem

3wecf fo gebeeft aufgeteilt fein, bafj fie oon Slufeen nicht gu fehen ftnb (2,20 m.
35ruftwet|rr)6^e), weil auf bie wetteren Entfernungen ftete ^öf>ere (Sleoationen

genommen werben muffen unb ein birecteä Richten auf ba$ 3^1 nicht erforberltch

ift. Stufjerbem nun) eine ©icherhette=9lnnirung ber %oxt$ gegen gewaltfame Unter*

nehmungen mit ©efcrjüfcen flcinen unb mittleren Äaliberö eintreten, welche jenen

Unternehmungen eoent. mit (Schnellfeuer entgegentreten fönnen unb, ba fte eoent.

auch baö Klacid beftretef/en follen, jum fteuer über 93anf aufgeftelit fein müffen.

(5ubltdj müjfen bie erforberlichen SRafetcnftationen eingerichtet unb bie Äartätfcb*

gefdnitje gur ©rabenoertheibigung auf ihrem ^lafce fein. 3Me 2t)5tigfeit ber

®efchüfce wirb in ber erften Spcrtobe beä itampfeö in bem S3efc3r)ie^cn ber @an=
tounementä, ©trafen, Depots, 9>arf3, Arbeiten, Stnfammlungen ic. beftefjen.

2. 9ca<h drflärung ber Slngrifföfront wirb ber ©djwerpunft
ber 3Jertr)eibigung in bie 3toifdjen=83atterien oerlegt, jeboch nehmen
He ftorte mit ben möglich günftig unb gebeert »lacirten ©efchüfcen, namentlich

jebweren tfaltberS, trmnlichft Suttr/eil am Äamof, wäbrenb bie leichteren unb
mittleren, in Schu^ohlraumen jurütfgebogen, in 93erettfcfytft ftehen, um eoent.

gewaltfamen Eingriffen febeqcit entgegentreten gu fönnen. Stuf ben wahrfchein*

liefen SngriffSfronten Werben in bem neben ben ftortö bereite im ^rieben an*

julegenben $nfd}lufjglacte*93atterien eingerichtet, für welche #ohltraoerfen unb
$Raganne bereits ebenfalte Womöglich fchon oorhanben fein muffen. Die ®e=
jthüjje werben au* ber in ben $ortö bftenblichen, bafclbft noch ntc^t ntr S3er*

»enbung gefommetten 2)otirung entnommen. (Sbenfo werben auf ben wahr*
jchetnlichen flngripfronten SJca^regeln getroffen fein, um im 3»ifthcnterrain ber

Jorte an geeigneten fünften 3^i|^cn=S3atterien rechtseitig ju erbauen, unb in

ber #auptbefefrtgung werben Ö^ejchü^e nebft Sluörüftung in einem ^arf oereinigt,

um eine fdmelle ^rmirung btefer 3»if<h^533«tterien gu ermöglichen, eine 23er=

oollftanbigung be§ 6ommunicationöft)ftemö, Anlage oon ©changseug*, »atterie*

baumaterialien*3>epote, außerhalb ber ipauütbefeftigung werben ebenfalls burch

ben Sau ber 3toif<h«t=23atterien bebtngt fein ,
namentlich mufe aber bie 2Jhmi=

ttcnöoerforgung für bie 3roifchensS3atterien oorbereiteit fein unb tft baut in ber

Siegel bie Anlage oon 3wf<hens£)epote crforberlich- 2)a bie 3wifchen*3Öatterien

baju beftimmt ftnb, ben ®efchü^famüf mit bem Singreifer aufzunehmen, fo ift

für ihre ßage in erfter fitnie bie SBirfung, bann erft bie 2)ecfung feeftimmenb.

24*
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Auö bem gtctd>cir ©runbc werben letzte Kaliber nicht wirtfarn genug fein,

währcnb Transport unb Aufteilung bcr fchwercn jumeift jchwierig fein wirb, es

ergeben fidt> mithin mittlere alö bie geeignetften ßaliber. %üv ben Bau ber

Batterien imb für ifyre Bereinigung in ©nippen ftnb biefclben ©runbfa^e ma^
gebenb, wie für bie Angrip=93atterien. Nebenher geht bie §ortfe£ung in bct

(Einrichtung beö 2errainö awifcben ben #orts ber Angrifföfront $ur Bertbeib^

fluna, gegen gcwaltfamc Unternehmungen
;

biefelbc befteht im Bau oon ©efd>ü£=

Gmplacementö für leiste ©efdmfcc unb in Schüfcengräben, welche allmalig ;u

einer aufammenhängenben Sinie »erbunben werben.

3. Aufnahme bcö ©efd)ü^fampfeö burd) bie gefammte im Jerraüt

beö ^ortgürtek aufgeteilte Artillerie. £aö ©intreten ber 3wifcbcn=:öattmen in

ben Äampf wirb es ben $ortö ermöglichen, ftd) auch wieber tfjätiger an bera=

felben ju beteiligen, nlö eö norher unter Umftänbcn möglich war, unb wirc

eine Berftärfung ber ©efchüfe=Aufftellung auf ben 2öaUlinien ber ftortö iefct in

ber «Regel tbunlid) unb nü&ltcb fein, <5ine Unterftüfcung wirb biefer Artillerie^

9)ofüion auch burd) ben Gebrauch ambulanter ©efcbüfce erwaebfen fönnen.

3n biefem Stabium tft es oor allen fingen Wichtig, für eine reicblid*

9Jhinitionös2)ottrung ju forgen, benn ben ©efchüfcfnmpf tjier fo lange wie ineglicb

$u führen, tft bie Hauptaufgabe bcö Bcrtheibigerö. 3ft er ^ier unterlegen, je

hat ber Singreifer ben fd)Wierigften £f)eil feiner Aufgabe gelöft unb ein Auf-

halten bes Intern tft nur bann möglich, wenn ber Bertbeibiger bie Angrifft

Batterien fnftematifch befämpft unb gum $heü jum Schweigen bringt.

4. tfortfe^ung bcS Gefchüfcfampfcö unb Befcbie&eu ber Sap =

pen=$eten unb eoc|nt. Brefchefd)iefjen werben im weiteren Berlouf ber

Belagerung bie Aufgaben bes BertheibigerS fein. So lange eö bem Angreifer

nicht gelungen ift, oon feiner ^weiten 5lrtillerie=3lufftellung auö bie Ueberlegen;

heit über bie Bertbeibigungö^efchüfee ju gewinnen, wirb er auch •mit bem

Bortreiben ber Sappen nicht oorwärtö fommen. X>er Bertheibigcr wirb aljo

fudien müffen, ftctö oon Beuern gegen jene Artillerie =Aufftellung auftulommen,

aufjerbem aber mufj er baS Borrücfen ber (Sappen burd) Bcfd)ie&en ber Sap=

pen=$etcn hinbern. 3njwifchcn wirb auch bie ijjfxa$c an bie Berthetbigung ^er-

antreten, welche SJcafrregeln 31t ergreifen finb, um baö weitere Borgehen bes

Angreifers nt oerhinbern, fobalb er ftd) in ben Befh) bcr angegriffenen $crt*

gefegt haben wirb. 3u* biefem 3wetfc nur& eine 3wifd>enftcllung jwifchen ben

Aorts unb ber Äernbefcftigung möglichft frühzeitig hergerichtet werben, welck

ftd) mit ben klügeln in ber SRegel auf bie ben angegriffenen junächft liegenben

#ortö ftüfcen wirb. Sie Batterien biefer Stellung werben baö Serrain fynttx

unb ^wifchen ben angegriffenen Jvortö $u beftreichen haben unb wirb man für

bie Armirung biefer Batterien $um $l)cil auf bie oor Aufgabe ber %cxU JB*

rücfjujichcuben ©efchüfcc auö ben 9lnfd)lu&= unb 3wifchen=Sattcrien ju rechnen

haben. Jpat bcr Berthcibiger biefe 3wifchcn^ofttion rechtjeitig oollenbet,

hat er nod) eine aitöreicbcnbc ©cfchü^ahl, aJcunition ic. unb ift fein moralifebe»

(Slement nod) nicht gebrochen, fo hat er hier nodjmalö Gelegenheit, bem Singreifer

ein fräftigeö Apalt gu gebieten, benn biefer fomntt in bie ungünftige ßage, bei

feinem weiteren Borgehen in einen cütfpringenben Sßinfel hineingehen

müffen, in welchem er oon ber 3tt'i|thcn ltellung umfaßt wirb; {ebenfalls wirr

es bcr Anlage oieler neuen Angriffös33atterien bebürfen, wenn bie 3toM<hCHi

ftellung gut hergerichtet unb flott annirt ift.

5. ftann ber Bertheibigcr fid) auch in ber 3wifchcn = |)ofition

nid>t mehr halten, fo hängen feine weiteren Ütta&regeln oon bcin
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SJorgehen beö Angreifers ab. f^ür baS gefeiert iß, tote oben erwähnt, in

jebem einzelnen ftalle bie Art ber 33efcfttgung maßgcbenb, welcher er gegen»

übertritt unb laffen ftd) baljer bie fpectcllcn ^Maßnahmen nicht im 93orauö feft=

fallen, toenn febon im Allgemeinen bie in ben früheren gerieben ermähnten

'Principten audj ferner maßgebenb bleiben.

Ueberbaupt befchränfen ftd) bie Abweichungen, weiche naturgemäß Angriff

unb $$ertr)eibigung in 3ufunft gegen bie 9JZetr>cfcc früherer 3etten geigen »er«

cen, fKntptfädr>ltcx> auf bie erften (Stabien, währenb, je näher ber Angriff ber

Äernbcfeftigung rücft, baS gegenwärtige Verfahren um fo mehr bem bisher

üblichen gleichfommt. 3ft ber Angreifer erft foweit oorgefdnitten, baß auf ber

SngriffSfront ber Äernbefeftigung bem SBertfyeibiger feine ©efcbüfc=Aufftellungen

mehr möglich flnb, fo Wirb baß Verfahren beffelben gang baS gleiche fein, wie

cd oon Alters ^er gewefen ift, b. h- er wirb ben nahen Angriff hauptfäcblich

pon ben *Rebenfronten burd) SBurffeuer unb bie ihm noch gebliebenen, möglichft

aebceft placirten ©efehü^e befämpfen.

3n SSorftehenbem ift bie 3:l)ätig!eit ber Angriffe unb SBerthetbigungS*

Artillerie gejdjilbert, wie fte ftd) oorauSftcbtlid) in 3utunft gcftaltcn wirb unb

jeweit fte Unterfdn'ebe gegen baS noch im legten Kriege übliche ©erfahren geigt;

cd bleibt nur nod) bie 33emerfung übrig, baß bie Styatigfeit ber anberen SBaffen

md|t in bemfetben ©rabe 33eränberungen erfahren r)at. 25iefelben muffen aller»

tingS auf bie gefteigertc SSaffenmirfung bei it)rer S^ätigfeit bie gebührenbe

ftücfftcht nehmen, bie 5>etatlS ber Ausführung fyabtn r)icr unb ba eine Aenbe*

cerang erlitten, bie ^rineipien ihrer SSerWenbung im ^eftungöfriege ftnb jeboeb

ciefclben geblieben. 2B.

Serid)t
über ba«

^Sateriaf ber jlrfifferie. 1875.

3m üorjahrigen Sahreöbericbt hatten wir bie hauptfäcblichftcn Momente
ber, wäfyrenb ber legten beiben 3^^f)nte eingetretenen $ortfd)rittc in ber

materiellen (Sntmicfelung ber Artillerie wie folgt jufammengefaßt:

1) Ucb'ergang oom glatten gunt gezogenen ©efdjüfc;

2) Allmähligc 33crbrängung beö SBorbcrlabcrö bureb ben
Winterlager;

3) (Steigerung ber ©efcr)ü^wirfung (größere (Schußweiten, flachere

&qd)oßbahnen, beffere Srefffähtgfeit unb größere Surchichlagöfraft) burdj An =

»enbung fehwercrer Äaliber, ftärferer ßabungen unb wirffameren
^uloerS;

4) 33crbeffcrung ber 9Scrfd)luß =
,
ßiberungS= unb 3ugft)|"tcme;

5) (Steigerung ber ©cfdjoßwirfung burd) oerbefferte ®cfcboß=
rührungS* unb 3ünbcr»6onftructioncn;

6) (Srfafc ber 33roncc unb beö ©ußcifcnS burd) (Stahl unb
Sfyniebeeifen in ber ftabrication ber @efchüferöf)rc;
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7) (Srfafc beö ^oljcö burd) 6tar)l unb ©chmiebeeifen in ber

ftabrication bcr ßaffeten unb ^ar)rgeuge;

8) 2Ienberungen in bcr (Sonftruction berßaffeten behufs ©tei*
gerung bcr ©efermfewirfung, 2Sermer)rung bcr Dcrfung unb <5r*

leidjterung bcr 33ebtenung.

%nx baö 3al)r 1875 ftnb beacr/tenöwertfie $ortfct)ritte namentlich in ben

oorftefyenb unter 1, 2, 3, 5 unb 7 erwähnten ^Richtungen $u Dergeichnen. 3>ic

»on ben bebeutenberen SlrriUcricn in biefer £tnftd)t erhielten (Jrgebniffe foUen

auch bieömal, nad) ben berfchiebenen fiänbcrn getrennt Pen etnanber befprodjen

»erben, um fo eine moglichft überftchtliche Slnorbnung be$ (Stoffes r)erbei=

1. 2)eutfchlanb.

£er »orjahrige Beriet fyat ftd) ziemlich eingehenb mit ben fehr umfange

reiben SSeränberungen unb SSerbefferungen befd)äftigt, benen ba$ 9Kateriai ber

Deutfdjcn xHrtiUciie unmittelbar nad) bem Kriege Don 1870/71 unb Dorwtcgenb

auf @runb bcr in biefem ftelbjuge gefammelten praftifcf)en Erfahrungen untcr-

worfen würbe. 2Bof)l niemald früher hat ein fteggefröntea #eer fo wenig auf

feinen fiorbeern auögcruh* unb bem rur)müoUen, glänjenben tfampf bie miu>

fame, unfdjeinbare ^ricbenöarbeit fo rafdj, raftloS unb thatfräftig auf bem ?ruflc

folgen laffen, wie in biefem ftalle baä £>eutfche. 2iber eben bafe in ben erften

trier 3flf)rcn nach bem Kriege fo SBebeutenbeS gclciftct worben, macht eö auch

üotffommen erflärlid), wenn nunmehr aUmähtig gwar feineäwegd ein ©tiUftanb,

ber nur git balb gleichbebeutenb mit 9tütffd)ritt werben würbe, aber boch ein

wefentlid) langfamered 93orfcf>retten eingetreten ift, aB eö in ben früheren fahren
ftattfanb, too bic oorfäufig gefteeften 3iele ber settgemäfjen ftortbilbuna, beä

2)cutfdjen £eerwefen$ noch nicht »ollftä'nbig erreicht waren. (Sö fann beähalb

auch fchwcrlict) befremben, ba& und baö oerfloffene 3ar)r auf arttüertfttfd^ * tech=

nifdjem bebtet leine befonberö erwähnenSwerthen tfjatfädjlidjen SBcranberungen

gebracht hat. 3»ar ift auch bieg %afy teineöwcgd unfruchtbar gewefen, aber

baö ©efdjchenc entgeht für) üorlä'ufig ber öffentlichen Sefprechung, ba ed ftd>

noch im S3ereict) bed 9ßerfud)ö befinbet. —
Die tfrupp'fche ©ufjftahlfabrif, alö bic erfte Vertreterin ber Seurfcfecn

<Staf)l= unb Äanonen-^nbuftric, war (nad) 33etr)cft 7 gum 3Jlarine=33erorbnungs-

blatt oon 1875) im oorigen 3ar)rc mit ber £erfteüung folgenber „9fiefengefchü&''

. befenäfttgt:

<Seelenburd)meffer gwifcr)cn ben

35,5 40,0 46,0

<5eelenburd)meffer gwifcr)en ben

36,3 40,9 47,0

Stofyrgewidjt mit 93crfcr)luf} . . K. 57500 82000 124000

®ewtd)t ber gclabencn £>artgufc

474 685 1040

©ewicht ber ^uloerlabung . . K. 95 135 200
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•

$er 35,5 cm. foHtc auf 500 m. Entfernung eine 16äölligc §)anjer--

platte (= 40,64 cm.) auf ber SBeHoropljon = #interlage, bagegen ber 46 cm.

auf 2900 m. Entfernung eine 18gcUtge platte (= 45,72 cm.) auf berfel=

bat ^unterläge burihfdjlagen. — ErftereS ®ef<hüfc tft injtüifchen oollenbet toorben

unb tohrb nä'djftenö feine Steife jur 2BeltauSftellung in sphilabetyhia antreten;

feine mirflithe ßeiftungdfä'^igfett übertrifft bie feiner Eonftruction urfprüngltd) ju

©nutbe gelegten »orauöfefcungen nod) err)et>Iid>, benn eö r>at bei ben Scfriefc

©erfuc^en in Effen einem 520 K. ferneren ©efchofj mit 135 K. priömatifdjen

^HilDerd (mit einem 15 mm. wetten Eanal) 500 m. ^nfangSgeffttoinbigfeit er*

tijeüt, »ad einer lebenbigen Äraft oon 6633 9ftetertonnen entfpridjt, toährenb

baö neue Englifche 81 Sonft'&efdjufe (f. unter 2. Englanb) nur 6484 «Dieter*

tomten im SKarimum erreicht ^at. 3)ie Ärupp'frf^e ftabrtf nimmt bemjufolgc

an, bafe ber 35,5 cm. ben im ©anjen 24 3oU Engl. (= 60,96 cm.) Eifen

entfjaltenben ganger beS 3nflertble, be$ ftärfften überhaupt erifrirenben ^an^er*

fcmffeö, noch auf 1800 m. Entfernung, fottrie fämmtliche biö su 14 3oU Engl.

(= 35,56 cm.) ftarfe Schiffbauer auf allen ©efechtSentfernungen burd^

fragen mürbe.

3)ie Saffete beö 35,5 cm. wiegt mit Stammen 34000 K. unb geftattet

bem SRofy 188
/* ®rab Er^Ö^ung unb 7 ©rab Senfung.

Stbgefehen oon bem atoeifelhaften praftif^ = artilleriftif^en äöerth folcher

ttcffiütfotofft überhaupt (worüber unter 2. Englanb einige Bemerfungen ein*

geflochten fmb), liefern bie obigen 3tffern iebenfaßö ben beutlidjften ©etoete

bafür, bafj bie SDeutfdje ©efchüfctechni? nach wie oor ben erften JRang auf ber

Erbe einnimmt unb oon feiner anberen erreicht, gefd)weige benn übertroffen wirb.*)

2. Englanb.

2>ie bebeutenbftc ßeiftung, toeldje bie Englifche SlrtiUeriesSedjnif im Sa^rc

1875 aufguweifen hatte, tft bie nach faft fech$3el)nmonatlid)er Slrbeit beenbetc

^ertigftcUung unb Erprobung beö fogenannten 81 Sonösöefchüfceö, beffen

Inangriffnahme bereits im oorigen Jahresbericht auf Seite 565 erwähnt

würbe.**)

2>aö «Rohr wiegt 83300 K. (= 1666 Ecntncr) unb foftet gegen

200,000 «Dcarf ; ed tft 8,154 m. lang, h«* 36,8 cm. (Seelen* unb 182,9 cm.

größten äußeren ^urduneffer (im cnlinbrifchen Sobenftücf). Eö beftcht auö

7 »erfdnebenen 2h^en; bie Fernrohre unb bie SBobenfchraube ftnb oon fttrth*

Stahl, bie 5 JRinge oon Schmiebeeifen. 3>ie 7,316 m. lange Seele hat

*) «l* ein ©uriofum in Betreff ber Slnftd&tcn ber „öffentlichen »leinung" über bie

grifrungäfälngfcit ber Ärupp'f<f>en ©ufcftablfabrif oerbtent folgenbc SRittljeilung bes

„Avenir militaire" oom 21. Januar 1876, (Seite 2, Ijier nriebergegeben ;,u roerben:

„Dans le coars de la semaine deraiere il est arrive ici un canon venaot de l'asinu

Krapp et de dimensions depassant tont ce qui s'est fait jusqu'ici en Allemagne.
Si les renseignements de la Tribane sont ezacts, 1'aine de cette piece anrait

1 metre de diametre et serait destinee ä lancer des projectiles de 75 quin-

taux (TU"
**) Sine eingehen bc {Betreibung ber (Sonftruction unb Anfertigung be§ ©cfd)ü^es,

foioie eincö XheÜQ ber ©(^iegnerfudje ftnbet man in ben „SRitt^cilungen über ©egenftänbe

beS »rtiBeric= unb Oenieroefene", 3ob,rgang 1875, 6ette 585 unb 653 (SJcbtenung ber

©ngttftb,en Süefengefdjü^e), im „Engineering" oom 24. September unb 1. Dctober 1875

(Seite 252 unb 267, mit »bbübungen) unb in ber „Sittgemeinen SRilttair
«
3«tung",

9lr. 1 unb 2 oon 1876 (bie lettgenannten Angaben ftnb inbefe tyeüiocife, namentlid) in
TQ i »Ct V^f, V / tt f> r- 1 Y\ n 11 ti 1 I TT y (311 11 1 f
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11 ©oolwüf>güge mit sprogrefftobrall Don 0 bte 35 ßahber. 2>iefc beträft*

Ud)c (Seelenlange Don 20 ßalibern bilbet ben wefentlicbften principiellen Unter --

fdueb gegenüber allen btefjerigen SBoolmt^ßonfrructionen unb bewerft, baß He

(Snglrfc|e Artillerie ben großen *Rad}tl)eil gu furger OJör)rc in 33egug auf an*

gemeffene $)ulDerDerwertr)ung nunmehr gu würbigen beginnt.

Die fdjmiebeeiferne fiajfete wiegt gegen 40000 K. £)bertr)eil t)at

Derfdjtebbare (Sdjilbgapfenlager, bie befyufö Üftilberung beö 9tüefftoßc$ hinten nnb

unten mit &autfdnrf gepuffert fmb, unb ruljt auf gwei fecr)öräberigen, ebenfalle

fräftig gepufferten unb mit 33remfcn Dcrfefyenen (3ifenbat)nwagen; lefctere fmb

mit bem Oberteil buret) $>ref)bolgen üerbunben. $ie Öaffete ift fonaefc glettfr

geitig Sd)teßgcrüft unb ftafjrgeug unb geftattet eine Derrjfltnißmäßig leiste

ftortfcfyaffung be$ Ctejdjüfeeö auf (Sifenbaljnen.

33et ben <Sdjießoerfud)en würbe ein 32 m. lange* (Sdjienengeleife angewen*

bet, bejfen Neigung Dorn 1 : 40 betrug, nadj fyinten aber giertüitir) ftarf gunafym.

£aö ©efdjüfc r)at biö jefct im (fangen an Dier (Sc^iefjtagen 21 f(Dorfe

6d>üffe getr)an. ©emidr)t ber ©cjcr)offc (gußeiferne (Sölinber) betrug

bei 18 ©Hüffen im Littel 570, bei dreien 665 K. 2>ie ^uloerlabungen
wedelten gwifdjen 77, 12 unb 113, 42 K., bie Slnfangägcfcfywinbigfetten

gwpen 424,5 unb 472,5 m., bie Cdaäfpannungen gwifdjen 2973 unb 5253 (!)

Sltmofprjären. $>ie benufcte g)uloerforte war würfelförmiges Äiefelpulocr

oon 19 biö 50,8 mm. SOBürfelfeite.

9llö relatio günftigfteö (Srgebniß erhielt man mit ber ßabung oon

104,34 K. eine© Fulbert Don 43,2 mm. (Seite (fiabungöoerljäirmß 1 : 5,48),

eine SInfangegcjdjwinbigfeit Don 470 m. bei bem 9Karimal = ©aobrudt Don

3665 3(tmofpr)ären.
#
)

9tad) 21 ©d)uß, beren jeber gegen 500 9Harf foftete, würbe ber SSerfud)

abgebrod)en, unb foU baö 9cor)r nunmehr gunädjft auf 40,6 cm. nad)geber)rt

werben, woburd) fid) fein ©ewict)t auf 82300 K. Derringern wirb.

2)ieö 93orgefycn erfdjeint infofern einigermaßen befremblid), aü? man btefter

bod) lebiglid) über bie lebenbige flraft, Weld)e baö ®cjd)üfc an ber ÜHünbiqig gu

leiften Dermag, eine, überbieö nod) fcinenfallä erfd)öpfenbc Sluöfunft erhalten bat,

wäl)renb alle übrigen fragen ($refffär)igfett, ®efd)winbigfeit$abnar)me
, ®efd»efc

wirfung, SD au er bcö ©efcfyüfceö' u. f. w.) trofc it)rer großen 2öid)ttgfeit ooUig

unerlebigt geblieben ftnb. (Sin fo r)aftige3 SSerfabrcn läßt ftd) bafyer wot)l mir

aud bem SBeftreben ber (Snglifdjen Sirtilleric erflaren, auf ber einmal betretenen

93abn ber £aliber= unb 2Birfung3 s (Steigerung biö gu beren äirßcrftcn ©rengen

möglidjft rafet) fortgufebreiten, um bie Ueberlegcnljcit ber Kanone über ben f)anger

aud) in 3"tunft außer ftragc gu ftellen. 9ttan will ftd) bat)er and) mit cem

81 3j?nögefd)üi nod) nicf)t begnügen, fonbern gunädr)ft ein 9tor)r Don 120 unb

einö Don 160 $onö in Singriff nehmen, wär)rcnb baö Slrfenal fdjon crflärt

t)at, felbft mit ber ftabrication Don 250 Jon ö= Kanonen foglcidr) beginnen

gu tonnen.

£>b aber biefer Seg gum 3iele führen wirb unb namentlid}, ob er einen

bauernben praftifdjen Söertt) beanfprueben bcirf, ift minbeftenö gweifclbaft. 2)enn

bie ©e|er)m#oloffe, in beren ^erftellung gegenwärtig mehrere Slrtiflericn mit ein=

*) ftür baö 38 Jonö = Öcf^ü^ ifl (no^ ber „Array and Navy GazotU; ,,

vom

7. Wooembcr 1874) baä Äaliber auf 31,75 cm., baö ©cfajo&ßeraiajt auf 363 unb bit

gabung auf 59 K. feftgejefet roorben; babet beträgt bie Slnfangögefa^roinbiglcit 426 m.,

irö^renb man mit bemfclben (ikfa>fe unb 68 K. Labung 458 m. ®cfa)n)inbtg!eit cmiAf.
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ante toetteifern, ftehen unb fallen unftreitig mit ber Dftragc ber spanjerfchiffe,

ta cß nicht nur überflüffig, fonbern gerabep jweefwibrig fein würbe, im Kampfe
mit ungefcanjerten Schiffen ober im SMagerungöfriege Derartige unbeholfene

Ungeheuer »erwenben wollen. (Sö wirb ftd) baljcr »er allem barum hanbcln,

pb bic ^anaerfdjiffe nod) eine au$ftcr)töreichc 3utunft fjaben, ober ob ihr Stern

bereite im Sinlen begriffen ift. 3u biefer Jrage, welche bereite im oorigen

3ahredbericht angebeutet würbe, beren weitere Erörterung aber nicht in ben

Äabmen biefer Ucberftcht gehört, möchten wir nur bemerfen, bafo fct)on in

mehreren Karinen ton fatfynänmfdjcr Seite gewichtige Stimmen gegen bie

^anjerfd>iffe laut ju werben beginnen; wir oerweifen in biefer #inftd)t unter

anberen auf folgenbe ^unbgebungen

:

1) Gamtain $ur (See @raf SKontö: „9loch ein Bort pr g)an$erfragc"

im Sei^eft 9tr. 7 $um 3ahrgang 1875 bcö ÜRarine^erorbnungeblatteß

;

2) Defterreidnfcher Sdjiplicutenant Spotocnif: „$>ic (SrttDanjerung ber

Äriegäfdnffe" in ben ,,£>eftercrichifeh=Ungarifchen militairifcr)en blättern/' 3af)r=

jang 1875, S3anb 2, Seite 156;

3) ^rangöftfdjer 93icc - Slbmirai $oucr)arb: „La queation du de*cui-

rasaement."

9cebcn bem 33eftreben, bie Strfung bes SSorbcrlabcrä immer fjöber unb

beber ju fteigem, macf)t ftd) in ber (5nglifd)cn Slrtillerie anbererfeitö auch eine

Strömung ju ©unften ber £int erlab er je länger je Deutlicher fühlbar.

Scben in ber Sifcung beä Untcrfjaufcö oom 5. 3lpril 1875 würbe, bei 33^

rat^ung beö 9ftilitair=@tatö, biefer ©cgenftanb jicmlid) ciugebenb erörtert, gär
bic #interlabcr trat namentlidj Gapitain Diolan in auöführlidjer 9tebe in bic

od)ranfen, ebenfo fiorb (Sldjo; gu fünften ber 33orberlabcr fürad) nur ein £>crr

Sannerman, wäbrenb ber Äriegö = SDßimfter unb ber (General 3nfpecteur ber

Artillerie, ßorb (S. Cecil, feine beftimmte 2lnftd)t hmbgaben, fonbern bic gan$c

frage, welche übrigenö feitenö ber Regierung forgfam im 3luge behalten werbe,

für nod) nid)t forudjreif erflärten.

3ngWifcr)en t)attc ftd) auch bie treffe ber Sad)c bemächtigt, unb cö cr>

fa)ienen tfjeilö in poutifdjen, thctlö in ftach=3eitfchriftcn, eine grofec Slnjabl 9luf=

Jjäjß, bie ficr) mit größerer ober geringerer (Sntfchicbcnhcit für bie grünblicbftc

Prüfung, be$w. Einführung ber #intcrlaber auöfprachcn, woburd) natürlich aud)

ebenfo lebhafte Entgegnungen ber ftrcnnbe beö 23orbcrlabcre hcroorgerufen wm=
ben. %ux letyercn fid)t oon $acb$eitungcn namentlich ber „Enginccr", für

cen Jpinterlaber bagegen im Allgemeinen „Engineering"*) unb „Army and
Navy Gazette". 3ßon allen Äunbgebungen, welche feitber über biefe brennenbe

frage in Englanb veröffentlicht werben ftnb, ift bic bebeutcnbfte in artillcriftifcr>

ttijfenfchaftlichem Sinne unftreitig ein üßortrag, weld)en 5öccifor ÜRorgan bereite

am 8. %uni 1874 in ber United Service Institution gehalten hat**) unb

ttr in ebenfo grünblid)cr, wie unparteiifchcr 2öcife bie Uebcrlcgenheit beö £>tntcr=

laberö über ben Sorbcrlabcr barlegt.

2luf ber anberen Seite oertheibigt bic Sd)rift eineö eioil=3ngenieurö JRcnbcl:

•

*) HIö (Simofum ift ju erroä^nen, ba^ „Engineering", rocl^co in bem befannten

Streit 3roifc$en Ärupp unb ©roabroeU (icegcn bcö3tnrcc^tö an nerfdjiebcnen artiaeriftifajen

(frfinbungen) für Ic^tcren leibcnfdjaftlid) Partei, ergriffen f)<xt, ftd) fd)lic&lta) vi ber mc^r
als (fi^nen ^e^auptung oerftieg: boo 2)eutfdjc öintcriabunqä * Softem müffc
oon 5ted)t9ioegcn als enftem «roabrocll bcjetainet roerben!

**) 3tbgebrudt im „Journal of the Royal United Service Institution", öanb
XVIII., eeite 408.
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„The question of guns" u.
f.

w. , ßonbon 1875, bte SSorgüge ber Sorber^

labung mit geringerem @lücf. £icfe Sdrjrift jctdjnct ftdj befonbcrö (ebenfo n?ie

„Engineering" r)in unb wieber) burdj eine ^ülle tr)eild ganj unrichtiger, tfycü*

ftarf übertriebener Angaben über Unfälle, He mit |)reufeifcfyen ©efdjüfcen cor-

gefommen fein follen, unt?ortr)etIr)aft auä; $err JRenbel ift grunbfä#icb über:

bauet für Beibehält ber SSorberlaber, mürbe ftet) aber allenfalls au* mit ber

Annahme beö ftranjofifeben £interlabungä = ©nftemö etnnerftanben erflaren,

wclcfyeä bem SDeutfcben bei weitem Dorjujierjen fei! ©ine fetjr fnifcf*«,

faebgemäfje SBiberle^uncj fjat bie 9tenbcffdr)e Sdnift in ben
rf
JDefterret0tfd)=

Ungarifdjen militairifeben Slättern erfahren.*)

33ei ber lebhaften $r)eilnar)me, welcbe ba$ (Sngliftfye fmblifum fclbft rein

müttairifdjen fragen häufig entgegenbringt, fonnte e$ nidjt ausbleiben, bm) ber

in ben metften 3«tungen bebarrlict) unb cum ira et studio burdjgefwbtene

£anu?f jmifdjen £inter= unb SBorberlaber üiel ©taub aufwirbelte unb bei 3Ran=

(bem baö unbebingte aSertrauen auf bie ©idr)err)eit beö SanbeS gegen fernbliebe

Singriffe arg emittierte. S^bcnfallö fat) fut) baä ÄriegösüHimfterium öeranlafrt,

am 14. Suli 1875 in Sboeburnnefc einen größeren (Sdiiefwerfud) mit ®efd?m)cn

perfebiebener Kaliber in ©egenwart beö £erjogö »on Gambribge, beä £rieg$=
N
35linifterd, mehrerer r)or)er 2lrtflleric*£)ffijiere, frentblänbifdjer JDffijtere u. f. n>.

anguftellen, um ben im Parlament unb anberwärtä erhobenen 3»cifeln gegen;

über bie 33raud)barfeit beö (Snglifcfjen ©efdmtjfnftemS praftifer) barjutr)un.

(Srgebnife biefcö 93erfueb$ fclrjeint ber fceranftaltenben SBer)crbe »ÖUig genügt ui

Ijaben; wenigftcnö benufcte ber Äriegö = 9ftinifter, welcher fldt) am Abenb be*

Scrn'eBtageS bei ber ©übe ber £>abcrbafr)er (Äur3Watcnr)änbler) $u ©afte befanb,

nacb ©nglifdrjem 33raud) biefe ©elegcnfycit, um „ben ©efütyen ber 93ewunberun$,

SBefricbigung unb 33erut)igung, wclct)e bie fieiftungen ber Artillerie ibm et»

geflefet", Audbrucf $u geben.

£effenungeacr)tct fann biefer 33erfucr) jur Aufflärung ber in SRebc fiebenben

Jrage nur fein* wenig beitragen, benn glcidjmel, weldjeö bie tl)atfäd}licr)en ($rgeb=

niffe waren, bie 3)urdr)fübrung mufetc immer eine einfeitige bleiben, ba ebne

£ingU3ier)ung etneä bewährten £>interlabung$*©nftemö ieber ÜJlafjftab eine« un=

mittelbaren a3ergleict)3 für bie ßetftungen ber (Jnglifdjen SBorberlaber fehlte.

ÜMefc Anfdjauung fd>eint für) benn au$ in (Snglanb fcr)lief}licf} 8afjn gc*

brodjen $u r)aben
;
wenigftcnö feil baö Äriegö 9Kinifterium »euerbingd mit ber

Ärupp'fdjen ®ußftar)lfabrif in 93err)anblungen wegen 2luöfür)ning eineö (5cn=

currenj = (Sd^ie^end awifdjen hinter» unb SSorbcrlabern (wafjrfdjeirüid) jwif^cn

einem Äntüp'fc^en 40 cm. unb bem auf 40,6 cm. Kaliber nadjgeboljrten

si 2onös©efdm^) eingetreten fein. Stuf ben Sluöfall biefeö a5ergleid)d=a5erfua>g,

ber m?rauöfi(t)tlic^ nacb jeber 9licr)tung fjjk im größten Üttafeftabe ftattfinben

wirb, barf bie gefammte artilleriftif^e Seit mit JRed)t in l)of)em «öla^e gefpannt

fein; üieUeid)t Wirb uon bemfclben ein bebeutfamer ©enbepunft in ber weiteren

Gntwicfelung ber ©nglif^en SlrtiUerie batiren.

(Sine Art SSorfpiel baju bat bereits bae 3 a P^nefif d)e 9Jtorinc-sDftmftcrium

geliefert, inbem eö am 7. unb 19. 3uni 1875 bei ?Jebbo in ©egenwart bes

ÜRifabo ein 33crglcid)öfd)ic^en jwifrf)en

1 Ärupp'fcben 17 cm. Jpinterlaber,

1 . 15 . w „ unb

1 Armftrcng'fd^en 7gclligcn 93crbcrlabcr

*) 3a^9a"8 W™, «anb IL, Seite 278: „Sie ©efäütfraac in fcnglanb."
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üeronftottete. Dabei erwiefen fta? bie beiben $interlaber it)rem Nebenbuhler

rüdft allein an Srefffä'fyigfeit, fonbern au<b, namentlid) ber 17 cm., an

Durcr)fd}lagö!raft (gegen ^an^ergtele) erfjeblidj überlegen, obgleid) jte mit be*

beutenb fdjwäcbercn fiabungen feuerten (17 cm. : 11,8 K., 15 cm. : 8 K. unb

7 söaiflc 13,6 K.) #
)

93a» a f|eu r, ber befannte (Srfinber ber Äupferbrabtfübrung für ©efdjoffe,

ift ütawifdpn, in Slrmftrong/a unb Sbitwortf)^ ^topfen tretenb, bereite praf*

tifer) fcamtt oorgegangen, bie $bee be$ ipinterlaberö für bie ©ngltfcr)e Slrtilleric

ju Perwirfhd)en.**) (Sein fftoty flogen. 80=9>fünber) ift nadj ben ©runbfäfccn

ber „runftlidjen üJletallconftruction" ganj auö frirtl) - Starjl fyergeftellt, bat

15,24 cm. ©eelenburdjmeffer, 48 3üge oon 30 Äaliber Drall, ift im gezogenen

$f>eü 2,922 m. lang unb wiegt 3350 K. Der $erfcblufe ift im SBefentlidjen

bem Ärump'fcben föunbfrilocrfcr/lufe gleid); nur bie fiiberung ift eine etwaö an=

bere. Da$ 36,3 K. fernere ©efdjofo wirb burd) einen ^upferring geführt unb

erhielt bei ben Sdjiefwerfudjen im Littel folgenbe Slnfangägefdjwinbigfeiten

:

mit 7,258 K. fliefeupuloer . . . 453,2 m.,

„ 8,165 „ „ ... 481,3 „

9 072 493 1

lieber bie $refffäf>igfeit be$ ©efdjüfce* verlautet vorläufig Wcr/t*.

(Sine tbeilweife neue &rt, ©efdhüfcrityre fo jufommcngubauen, bafe fte eine

fer)r betradjtlidje SBtberftanbdfäln'gfeit gegen ben Drutf ber sputoergafe erhalten,

fyxt ein £err SJcacomber oorgefdjlagen : brei ©tabe ©dmiicbeeifen oon »er*

fdnebener DtdjtigFeit »erben 3ufammengefd)weifjt unb bie fiupüe gu einer runben

platte niebergewaljt, bie man in ber 3Kitte lodjt unb burd} Eintreiben
ftäfjlerner Dorne unter bem Dampfhammer fo lange aufweitet, biö

fidj ber äufeere Umfang ber platte $u oergröfeern beginnt. Die fo

fyergeftelltcn SRinge werben bann mit tbren ebenen Slawen gu einem JRor/rförüer

jufammengefdjweijjt unb letyercr im Hinteren ibeil no<b mit ftäblernen, unter

Iföbraulifdjem Drutf aufgetriebenen fingen oerfefyen. 33on tiefer Stit ber SRofyr*

anfertigung ift nur ber »orftefjenb gefperrt gebru(fte Ztyü aU wirflid) neu an*

jufeben, ba bie #erfteüung oon JRöbren burd) 9lnetnanberfd)weif)en flacher

Scheiben bereite oor längerer 3cü oon bem Slmericaner £o ratio Slmed uor*

gefduagen werben ift, fid) aber »raftifd) nid)t bewährt bat.

©ne gezogene üKacomber = Äanone oon nur 3,24 cm. Äaliber, aber

6,35 cm. Durdjmeffer beö ßabungöraumö, unb oon 121,9 cm. 9toljr=

länge ift in Chtglanb in 93erfudj genommen worben; fte bat mit 0,68 K. (Surrte*

$art>er/=$)ult>er bem 1,36 K. febweren ©efdwf} eine 2lnfangögefd)Winbtgfeit üon

über 610 m. ertfjeilt.***) — Ein in fo fleinem ÜJiafeftabe aufgeführter SBerfu*

beredftigt felbftrebenb notb 3U feinerlei @(r/lufefolgerungen in 33ejug auf bie

93raucr)barfeit oon 9Racomber*9fcöl)ren größeren Äaliberä.

(Sdjlictflid) ift noeb ein, oom ^rofeffor Slbcl, bem befannten Gfyemifer ^ •

Scolwia>9lrfenal$, auögeljenber 33orfcblag $u erwähnen, bemgufolge (Granaten,

*) »ugemeine SHUUair--Leitung, 3o^rgang 1875, 9tr. 33, ©eite 264.
**) 9?ä$crc angaben in ben „ 9)1 ittTeilungen über ©egenftänbe beä ärtiHeriej unb

Öemcroefensl", 3Q^flonfl 1875, ^eft 11, ©eite 92 ber „9loHjen", nac^ ber „Revue
d'artillerie", »anb 7, Dctober&cft oon 1875, ©eite 86 (lefetcre mit »bbilbungen.)

***) Sichere Slngaben in ben „2Hittb,eiIungen über ®egenftänbe beö StrtiUcric» unb
®enieroefen§", 3a§rgang 1875, $eft 2, Seite 36 ber „flogen".
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anftatt mit ^uloer, mit Söaffer unb mit einer Keinen ©prenglabung
Schießbaumwolle gelaben' werben follen; babei liegt ber ©ebanfe $u ©runbe,

baß baS Saffer, ba es faft gar nicht elaftrfcb .ift, ieben barauf ausgeübten

£rucf augcnblicöidr) unb nad) allen Sichtungen l)in gleichmäßig fortpftan^t. ©n
anberweiter ÜBorfdjlag ging bahm, ftatt bcS SBafferS naff c (mit Soffer ge-

rrä'nfte) Schießbaumwolle anjuwenben. Scbießoerfuche mit bergleichcn ©ra*

naten baben ergeben, baß fte, gegenüber ben mit $)uloer gelabenen, $war erbeb*

lieft mehr (Sprengftücfc liefern, baß lefctere aber großenteils fehr Bein, alfe

wenig mirffam ausfallen, auch wirb bie Beobachtung beS (SchuffeS mefentlich er*

ichwert, weil feine ^ucr* unb £>ampferfchcinung eintritt; unb enblicb ift bic

Slnwenbung ber (Schießbaumwolle triebt ungefährlich. Vorläufig bürfte bemnadj

auf eine allgemeinere Anwenbung ber AbelÄanaten fdjwerlich 31t rechnen fein.*)

lieber ben gegenwartigen <Soll = unb Sftbeftanb ber (Snglifchen Ar-

tillerie an ©efchnfcen, über beren fieiftungen unb Äoften flnbet man

ausführliche eingaben in ben „SJcittljeilungen über ©egenftänbc beS Artillerien

unb ©eniewefenS", Jafagang 1875, £>eft 2, (Seite 15 ber „^orfgen". (Sben*

bafelbft, fowie in ber „Allgemeinen 3Dftilitair - 3ritung", 9lr. 15 oon 1875,

Seite 1 18 bcS Ötteratur = JölatteS, ftnb oerfdjiebcnc SKittheilungen über einige

militairstecrmifche Snftitute (SnglanbS (2Boolwich, ©nftclb) enthalten.

3. ftranf reich-

3m 9cooember 1874 richtete ber ^anjöftfchc Kriegs - SJctnifter an ben

überft 9teffne, 2>ireetor beS ArfenalS oon Jarbee, ein in mancher ^inftdjt be-

merfenSwertheS Schreiben, welches wohl nur aus SSerfcbcn in bie Ceffcntlicbfeü

gebrungen ift unb worin auSgefprochen würbe, baß bie ftrangöftfehe Artillerie

mit ben, baS UebcrgangSsStabium 00m broncenen SSorber« jum gußftäblernen

£interlaber bilbenben broncenen canons de 7 unb de 5 beö ShftcmS Sfceffw

außerorbentlich gufrieben fei (oon einzelnen unwefentlichen Mängeln abgefeilt)

unb baß nach 15 SRonatcn, alfo im ftrühfcbr 1876, oorauSftchtiich bte ge*

fammte $elb=Artillerie mit Hefen ©efcbüfcen auSgerüftet fein werbe.**)

3)effenungeachtet werben aber bic 33crfuche, brauchbare ftä'hlcrne 9ter>re

in inlänbifdjcn (Stahlwerfen anzufertigen, nach *wc *W 0*rfll. ben

ooiiährigcn Jahresbericht, (Seite 567) mit raftlofem (Sifer fortgefefct. man ift

in biefer Dichtung namentlich in Greu^ot, fowie in ben Söerfen oon ÜRont=

golfier (früher ^)etin unb Raubet) p 9tioe be ©ier bei St. (frtienne thäti$.

3n ben Jpohöfen beS Greifet ftnb üBerfuchc mit (Sifencrjcn angeftcllt werben,

wcld)c in Algerifdjen 93ergwcrfen gewonnen würben unb auS benen man einen

Äanonenftahl $u erhalten hofft, „ber alles bisher 23efanntc übertrifft".***) 3"
poftttoen föcfultnten febeint man inbeß auf biefem SBegc noch nicht gelang

SU fein.

Slllerbingä erfdn'enen bei ber großen tyaxctic ber ^arifer ©arnifon am

13. Juni 1875 einige Batterien mit ftärjlcrnen ^intcrlabern, unb mehrere,

*) SRäb/re Angaben in ben „Dittttjeilungcn über @cgcnftänbc beö StrtiUeric: unb

Oknierocfensl, ^a^rgang 1875, fteft 7, Seite 71 ber „SRotijen", nadf) ber „Revue d'artillerie".

**) einen fcr)r tyübfdj burdjgefütyrtcn SSergleid) ber bcbeutcnbften neueren 3«lbgddni$<

finbet man in ber „3eitfärift für bic S^roeijeriic^c 3lrtiUcric", 3o^ga"9 1^75,
3 unb 4.

***) „9torbbcutfäe »Ugemeinc 3eitung" 00m 2. TOärj 1875 narf> ber „Correspondenc«
Havas".
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ttenig unterrichtete 3ritungcn bomben tiefe Gelegenheit, um ber Söelt $u »er*

fünben, baf) nunmehr bie frage ber ftabricatton oon ©ufjftahlrbhren in ftranf=

reic^ alö geloft ansehen fei. $>em ift aber feineäwegS fo; oiclmehr [tammten

jene [Rehre noch auö bem £eutfch=;fran$öftfchen Kriege fyer, wo man einen %l)äl

ber SRepefanonen de sept K. miß Stahl ^ergeftcllt hatte.

Slld bad 3H*unftd=Snftem ber ftrangöftfeben $elb = Slrtillerie wirb baö

Softem ßahttolle bezeichnet (nach feinem Eonftructeur, bem Eapitain #afn=

tolle benannt), lieber bte charafteriftifchen Einrichtungen biefeö ÜDcobellö ift in*

bef) feither 9ttcr)tö in bie JDeffcntIid>fcit gebrungen. $ic „
sJceuen mUttairifeben

Blätter" theüten im Styrilheft oon 1875 (Seite 339) mit, bat) man bie %a--

brication ber neuen ftählcrncn ÖabitoUesöefchü^e fchon im frühiabr 1875 hate

in Angriff nehmen wollen, biefelben aber erft bann ber Gruppe ju überweifen

gebenfe, wenn jebeö 2lrateesEorpö acht Batterien erhalten tonne.

3luch in betreff bcö Erfafceö ber jetzigen gufjeifernen, im hinteren SRohr=

ttjeil mit ftählernen fingen unb ftä'hlerner Äernröhre oerfehenen ©efchü^e C/72
ber Äüften* unb 9Karinc^lrtiUcrie burch ganj ftählcrnc «Röhre ftnb bereite

Serfuchc angefteUt roorben, unb jwar hat man hierfür junä'chft ben 23effemer*

ftahl in'd fKuge gefaxt, ber fleh $a biefem 3»ccf infofern gut eignet, alä feine

Storftellung in größeren 33löcfen wefentlich leichter, wohlfeiler unb allgemeiner

perbreitet ift, alö bie beö Jiegelgupftahlö ;
anbererfeitö ftebt er biefem an #alt=

barfett unb noch mehr an 3uoerläfftgfeit freilich bebeutenb nach- Sic ftabrica*

tien ft ah lerner 10 cm. «Ringrityrc für bie «Dcarine (ber föehrferper auö »ef=

iemer-, bte föinge auö s
Pubbclftahl) foll ftcb bereite im ©ange befinben.

2)af) baö Streben ber franjöftfehen Slrtillerie nach roiberftanböfahigeren unb

bauahafteren ®efchüfcen, alö cö bie feigen beringten gufjeifernen JRöfjre ftnb,

niebt ungerechtfertigt ift, beweift unter anberem baö ttor einigen Senaten in

©aore ftattgefunbene gewaltfamc 3crfpringen eincö, mit ber gewöhnlichen

öebrauchälabung feuernben 24 cm., wobei fechö ÜJlann getöbtet unb mehrere

wrwunbet würben. 5Dic ,,^all 9MI ©ajettc" (unb nach ihr ber „Engineering")*)

tpdehe biefen Unfall mtttheilt, fniujft baran bie 33emerfung, baf) bie lleberlegcn*

bett ber Engltfcben 9tohrconfrritcttoncn über bie ftranjoftfdjcn mittelbar auch burch

Dergleichen 3>erfontmniffe bargethan werbe, benn eine fünfzehnjährige Erfahrung

bewerfe, baf) ftch ein ähnlicher ftall in Englanb nicht ereignen fonnc.

2)ie$ ift tnbef) oollfommen unrichtig; cö ftnb im ®cgcntr?eil fchon ocrhält=

ntf)mäf)ig melc fdrtoerc Söoolwicbröhrc, auch beö neueften «öcobcllö (ftrafer) unb

jum in l>ecr>ft bebenflicher SBcifc jcrfprungcn. 2öir fübren in biefer £>m*

ftebt nur folgenbe, aetcnmäf)ig feftgcftellte ftäUe an:

1) 1— 7"er (Mehrgewicht 7 Sonö, ©efebof) 138 $fb., ßabung
27,5 $fb. Engl. Gewicht) jerfprang am 3. «öcärj 1863 beim 2. Schuf).

2) l-9"er (frafcr^Eonftructien 12 $onö — 248 g>fc. - 44 ^)fb.>,

am 25. 3uli 1865 würbe beim 104. Schuf3 bie 33obcnfchraubc herauögefd^offen.

3) l-9"er ($rafer=Eonftruction — 12 Senö — 257 ffr. - 45 $fb.)

jerforang am 9. ajcäq 1866 beim 396. Schuf).

4) 1—9,22"er (5lrmftrong=Eonftruction — 12,5 SonS — 221 g)fb.
—

44 #0 8cipn9 am 15- Wai 1866 beim 403. Schuf) in 42 Stücfe, bie

nach allen Dichtungen umhcrgefchleubert würben.

5) 1—9"er (^rafer=EoitftrucHon - 12 $onö - 260 g)fb. — 45 $fb.)

jerfprang am 8. Suni 1866 beim 369. Sd)u^; ßentröbre unb »obenftücf ber

*) 9?r. oom 26. Stooember 1875, Seite 415
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fiäncje na$ aufgeriffen, oon ben äufjeren fingen jmet ©tücte abgesengt; (e$

mar bieö baffelbe föofjr, toclcfyeS am 25. 3ult 1865 bie »obenfdjraube fjerauS*

gefäoffen fatte (f. oben unter 9er. 2) unb bemnädjft ttrieber auSgebeffert mor*

ben toax).

6) 1—9"er ($rafer=(Sonftruction — 12 Sonö — 250 $fb. — 53,75

§)funb) jerfprang am 13. ©eptember 18G8 beim erften ©djufe in »iele ©tücfe,

nad)bem bereits 85 9cöfyre bejfelben ÜHobellö jum iljeil biö 600 ©dmfj anö-

gefyaltcn fjatten. (5in oorfyer unbemerft gebliebener 9liB im $ernroljr mürbe aI3

bie Urfadje beä 3crj^ringenö angeben.
SDiefc unb anbere äbnlidje Sfyarfadben fprecfyen beutlid) genug, um ein allju-

grofeed Vertrauen ber (Snglifdjen Artillerie auf bie unbebingte 3u»erlafftgfeit

ifyrer ©efcfyüfce anberen Gonftructionen gegenüber oÖUig au$$ufcf)lie&en.

3iemlid) ausführliche Angaben über bie ^ranjöfifdje §elb=5(ttillerie,

©nftem SRefftje, finbet man in ben „9ceuen müitamfc^cn blättern", S3anb 7,

£eft 1 bid 3, Seite 69 unb 199, fonrie in ber „(Sölnifc$en 3ettung" »cm 20.

fflttjMytttdj beS im oorigen 3^eöberic^t (Seite 572) angebeuteten lieber»

gangeö ber 3talienifd)en ftelb=9lrtillerie oon ben S3ronce=Äanonen
ju ftablernen SUngrÖfjren ift in^wif^en ein enbgültiger 93efd)lufj gefaxt

morben.

ftactybem mnäc^ft noefy Serfu^e mit einem broncenen, bur$ ©cfyalengup

^ergefteüten 8,5 cm. Jpintcrlaber (Otoljrgewidjt 567 k.) ftattgefunben litten, mo=

bei 500 ©dm& mit 1,7 unb 260 ©dmjj mit 1,8 k. gabung gefcfyatyen (An=

fangSgefdjimnbigteit = 430, bejte. 454 m.; 50 pdt Treffer erforberten auf

1200 m. Entfernung 1,32 m. 3tcU}ofje), Ijat man ftd) nunmehr entfcbloffen, uon

ber Ärupp'fcben ©uBftaf)lfabrif 400 8,7 cm. föingfanonen anzulaufen, melcfcc

pro 9*o^r 2650 maxi frei atotterbam unb 2880 Wlaxt frei öenua foften foUen.

hierfür bat bie 3talienif*e aSolfooertretung bie (Summe oon 3,600,000 SJcart,

auf bie 3al)re 1875—78 oertfyeilt, bewilligt, »äljrenb )d)on früher jur %Ln-

fd>affung oon ^b^rtiUerie*2Jcaterial 1,200,01)0 2Harf für 1875 unb 400,000
sJRarf für 1876 ausgeworfen toorben waren.

3m ^rü^ja^r 1 875 gätylte bie 3talienif(^e ^efotlrtiUcrie 60 Batterien m
je 8 broncenen 7,ö cm. (fogen. 7 cm.) jpmterlabern unb 30 (in 3ufunft wat>r=

fcbeinlic^ 40) Batterien $u je 8 broncenen 12 cm. «Borberlabern (16=§>fünber,

C/63). ßefctere 9iöl)re jollen nun junädjft burd) bie 8,7 cm. iRrngtanonen

unter SBetbcijalt ber alten ßaffete erfefct »erben. 3Der broncene 9 cm. SSorber*

laber (8=§)fünber C/63) ift fünftigfjin nur nodj für bie Batterien ber fianb=

wefyr (milizia mobile) beftimmt; bagegen bleibt ber broncene 8,65 cm. 93orber=

laber C/63 »orläufig als ©cbirgßgefd)ü4 in ©ebraud).*)

Die (^iefcoerfucfyc mit 8,7 cm. 9fcingröf)ren fjaben im 3uni 1875 auf

bem Äruppfctjen ©d)iej#Iafc bei Dülmen im »eifern einer Gommiffton. oon

3talienifd)en «rtiUerie^Dffijieren ftattgefunben mtb ein oöUtg aufriebenfteUenbeS

Unb 21. 3ult 1875.

4. 3talien.

Seite

1875, »anb 1, $cft 5,
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Stcfuttot ergeben.*) Deffen ungeachtet »erben aber auet) bic 93erfud>e gur

weiteren 33erfcolltommnung ber S3roncerör)re noer) fortgelegt.

£Dte 3»talienifcbe Äüften= unb 2Rarines§trtillerie fyulbigt l>infidr>tlid>

ber ©röfee ber im äterfudj begriffenen, begw. gur (Sinfüfjrung beftimmten 5la=

Uber augenblicflicb einem fübneren ftortfebritt, ati irgenb eine anbere. Söäfyrenb

wir noeb im vorigen 3af}tt3bericr/t («Seite 572) bie 24 unb bie 32 cm. Äanone
al» bie oberfte Äalibergrenge gu begeidmen batten, bilben biefelben ©efcfjirfce

gegenwartig beinahe bie unterfte ©renge. 3)enn ed fmb ingwifdjen ntdt)t allein

40* unb 45cm. Kanonen hinzugetreten, meiere in ber ©iefjerei gu Surin

angefertigt werben, fonbem man bat in ber Slrmftrong'fdjen Äanonenfabrif gu

mtoid fogar 8 ©efdjüfce öon 100 2onö ©ewiebt (= 101,500k. =
2030 Gentner) beftellt, weldje fdwn in einigen ÜRonaten fertig fein follen unb

für bie SKonitcrö „$uilio" unb „3)anbolo" beftimmt ftnb. Sebeö biefer ffiityre

tofret 320,000 2Jtarf, wä'brenb ftd) ber Spreiö ber gufjeifernen, beringten 32cm.
Äanonc auf 56,000 üftarf ftellt. $)a Don ber SSolföoertrctung gur IBefdjaffung

oen 93elagerungä*, ^eftungä* unb Äüftens2lrtilterie für ben 3eitraum »on 1875
bui 1879 im ©angen nur 4,800,000 9ttarf bewilligt fmb (für 1875 unb 76
je 1,300,000, für 1877, 78 unb 79 je 800,000 SJcarf),") fo bürften bie Der*

fügbaren üRittel burd) bie SBefdjaffung folcfyer föiefengefcbüfee balb erfeböpft fein,

unb eö bleibt nur gu wünfet/en, bafj ftcb biefe bebeutenbc Gapitalanlage für bie

3talient)'c^e Artillerie nufcbringenb erweifen möge, waö oortäufig feineSwegä un=

jnjeifelbaft erfdjeint.

Der gufjeiferne beringte 24 cm. ipinterlaber (mit ^rangöftfdjen

Scbraubenberfcblu^)**) fjat 240 mm. (Scelcnburdmteffer, wiegt 150,000 k. unb

erteilt beut 145 k. ferneren ©efdwf} mit 26 k. ßabung 400 m. StnfangSge*

Imwinetgteti.

Die gang äfjnlidj, wie ber 24 cm., conftruirtc 32 cm. Äanone***) tyd

320 mm. <§eelenburtr)meffer, tft im (fangen 6,86, oor bem 93erfcr)lu^ 6,40

(= 20 Äaliber) unb im gegogenen Sfjeil 5,03 m. (= 15,7 Äaliber) lang, bat

28 ftäljlerne SRingc in 2 Sagen, 36 3üge unb wiegt 38,500 k. «Sie foU bem

330 k. ferneren ©efdjofj mit 55 k. SBürfetyufoer »on 1,78 fpecififcfyem ©ewiebt

auf 0, 500, 1000 unb 1500 m. Entfernung ©cfd>winbigfeiten »on begw. 391,

371, 358 unb 344 m. erteilen. S3ei ben erften SSerfudjen würben aber 350 k.

l'd)were ©efdjoffe, fowie fiabungen »on 60 unb 74 k. eineö neuen
,

parallelem'*

pebifdjen spufoerö (125 ßbmer pro Äilo) angewenbet unb bamit ^nfangdge*

l'diwinbigfeiten oon 400 biö 423 m. ergielt. S3eim 8. <5djuft fprang ein 9ttng

ab, waö bem mangelhaften <&tafy gugefct)rieben würbe unb SSeranlaffung gab,

jämmtlidje 9tmge burd> neue gu erfe^en, worauf nodt) 57 Scbufc mit 74 k. ge*

aefd^en.t) Der Slnftcbt ber „Italia militare", bafe bieö ®efcf>{r& feinem

) Kerne militaire de Tetranger, Hr. 249, Seite 272, unb „Perseveranza",
3uli 1875.

**) „Defterreiajifcb'Ungariftbc militatriföc Blätter", 3abrgang 1875, »anb 1, $cft

2 unb 5, Seite 206 unb 443.
***) „SRittbcilungen über ©cgenftänbc bee ÄrtiHerie^ unb ©emeroefend", ^abrgang

1875, ^eft 4, Seite 37 ber „«Rotiaen", na$ „Italia militare".

f) 2>te in ben „Mitteilungen ouö bem ®cbiete be$ Sceroefenei", ©anb 3, ^eft

7 unb 8, Seite 361, enthaltene 9ta$ricbt, baf; ber 32 cm. mit 10 k. eines vom Oberften

üuag^ia neuerfunbenen ^Juloerö bem 350 k. fibroeren ®cfa)ofe eine ©efdbroinbtgfeit oon
420m. bei 1800 »tmofpbären ©asbrud erteilt babe, bebarf iuorji in bobem 3»a|e ber
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auelänbifchen oon gleichen Slbmeftungen in baUiftif^er öeaicbuncj nachftehe, toirb

man fchwerlich beiftimmen rennen. Slbgefehen oon ber nod) unerprobten $refi<

fä'higfcit, ift namentlich, na* ben heutigen Slnforberungen cer 3irtiUcrie, bie Hn=

fangägcfchwinbigfeit mit ber (bcbrauchölabung minbeftenö um 90 unb mit

ber größten Labung um 60 m. $u flein. Stud) bemcifcn 65 <Sdurj} nod) wenig

für bie genügenbc 2)auer beä JRohrcö, fclbft wenn man ben babci oorgetom=

menen UnfaÜ aufeer Betracht lä'fct.

2llö eine tecf>nifd)c ©genthümlicbrcit ber 3talienrjd)en Artillerie (unb ber «rmee

überhaupt) ift fchlicfclich noü) bie neuerbinge
1

fefjr in Aufnahme getommene unb

anjchetnenb aud) oon günftigem (Srfolgc begleitete Anwenbung oon <5trafcen=

ßocomotiocn jum ftortfchaffen fchwerer Saften (©efdjüfcc, Munition, Serrätbe

aller Art) $u erwähnen. 2)tefc ÜRajc^inen bürften überhaupt uccb eine 3ufunft

für militairifche 3roccfe ^aben.*)

teueren Nachrichten jufclgc („heberte" oom 5. Februar 1876) würben

neuerbingö auch in §)ariä 33crfuche mit einer <Strafeen=Socomotioc be$

Swftemö Aoeling aufgeführt, an bie man u. a. 12 ($efdnh)e mit Jhco^a

unb 6 SJtunitionöwagen anhängte. $>er 3ng, oon 126 m. Sänge unb 28,902 k.

©efammtgemicbt
,

lief? ftdi leicht Icnfen unb machte in ber (btunbe 6 bie

8 Kilometer.

5. Defterreidj.

S3ei Abfdüuf} bco vorigen Saln-cöberidrtö bcfanb fich bie Hauptfrage, beren

enbgültige Söfung ber jcfjr bringenb geworbenen Neubewaffnung ber §elb Ar-
tillerie mit Jpinterlabern nothwenbig oorangehcn muffte — bie brennenbe ^rage:

ob ©ufjftahl, ob ©tafylbronce — noch m pcn crftcn ©tabten ihrer QnV
wicfelung. Snjwtfchen ift bie C^ntfdjcibung auf ©runb ausgebeizter SerfudK'

befanntlid) bebingungöloö ju (fünften ber ©tahlbroncc erfolgt unb bie ^abricaticn

ber 8,7 cm. hinter laber auf biefcm 9JMall fyA im Söicner Strfenal in einem

foldjen Umfange begonnen, baft man bie Umbcwaffnung noch im Saufe bc*

3ahreö 1877 $u (Snbc 511 führen hofft, wenn bie £erftcllung ber Saffeten, fJrefeen

u. f.
w. gleichen (Schritt 311 halten oermag. Uebcr bie SÖcrfuchc mit bem neuen

©cfdjütj, beffen Anfertigung, (5inrid)tung u. f. w. \)at bie militairffche un£

fonftige Jagcölitcratur im oerfloffcnen %al)x (^injelheiten aller Art in fo über=

reichem ÜJcafec oeröffentlicht, ba{} cd cinerfeitö (Vitien nach Althen tragen fjityt,

unb anbererfeitö ben unö jugemeffenen 9taum weitaus überfchrciten würbe,

wenn wir hier auch WH eine auöaugöweijc überftchtlichc £arftcllung ber allbc*

fannten- Vorgänge wiebergeben wollten.**)

*) Angaben über ben Transport ber 32 cm. Äanone auS ber Qiefjerei ni %urin
nach bem 2ager oon ©t. SRauriaio mittclft jioeier ©tra&emßoeomotioen (eine nach Softem
Ibomfon, eine naa) 6uft«m Soeling) finbet man in ber „Revue d artillerie", ©anb 7,

Decemberbeft oon 1875, Seite 223, nad) bem „Gioroale dartiglieria".
**) 9iur eine beriebtigenbe »emerfung fönnen mir uns im Slnfölufc an bie Scrfu^c

mit Btatjlbronccröbren nicht oerfagen. ^n ben ^Berichten aller 3eitungen über baä am
6. Cctober 1875 oor ben Delegationen ausgeführte ^Jarabefcbicficn mit 8,7 cm. Stöbren

mar *u lefen, ber ^räftbent bcö te<bn. unb abmin. 3Wilitair^omite«, gelbmarfcbaC
Sieutenant ®raf ©olanbt, babe bei biefer ®clcqenl)eit geäußert, bafe in ber 6a)lad)t oon
Orleans (1870) oon 106 Deutföjcn ©efehütjen 08 burtb „Serbleien" aufeer ®efea)t gefegt

roorben feien. Slnfange tyklkn mir bies für eine ber oielen falfdjcn 9iacbri£bten, nxldx
man in ben Rötungen über militairifebe 3)inge ju finben gemöhnt ift, mußten uns aber

aus ben &toeifellos comoetenten „93iittt)eilungcn über ©egenPnbe bcS Artillerie* unb ®en^
roefens (»eft 11 oon 1875, 6eitc 91 ber Notizen)" oon ber JHia>tigfeit ber betreffenben

Slngabe überjeugen {,, unb bei biefer (Gelegenheit auf bie oon ^reufcifcben ISilitair*
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Sir müffen unö beöljalb barauf befcbränfen, für foldje ßefer, bie ftd) über

einzelne (Seiten biefeö ©egenftanbeö cingeljenber ju unterrichten wünfd>en, bie

£uellcn in ber periobtfd)en $ad)literatur aufzuführen, meiere nadj SJcafjgabe

bee gegenwärtigen Stanbpunfteö ber Sache alö bie oerläplichften unb grünb=

liebsten erscheinen; eö finb bieö namentlich folgenbe:

1) r
^TRtttr;cüungcn über ©egenftänbc beö 2lrtiUcrie= unb Cöeniewefcnö",

3al)rgang 1874 unb 1875, an üerfd)iebencn £)rten;

2) „SDeftemicbtfd) = Ungarifcbe militairifebe Slätter", S^Kjanfl 1875,

Sanb 2, £>eft 1, Seite 42 (fefyr fachgemäße Angaben);

3) „Strcffleur'ö Dcfteroid)ifcbe militatrifd)e S^tfc^rtft", 3at)rgang 1875,

Jpeft 7, Seite 71 (augenfd)einlid) auö offtetöfer Duette ftammenb;' febr auö=

füljrltd^ unb oon mehreren £>ol3fchnitten begleitet; babei grofje Eingenommenheit

für bie Stafjlbroncc)

;

4) „Drgan ber müitairwiffenfchaftlicben Vereine in SBitn", 93anb X.,

tieft 4 unb 5, (Seite 227.

5) SDingler'ö „^oltotedmifcheö 3ournal'\ S^rgang 1875, 2. 3uU^eft,

Seite 122.

6) Sarmftäbter „Mgeuteine ÜRilitair=3eitung'\ 3>af)rgana. 1875, 9tr. 27,

Seite 216 (offieiöfe taftcrungen über & Ärupp'ö geifrtgeö ßigenthumöreebt

am 8,7 cm.);

7) Dr. (5. Äüngel: lieber S3roncc=ßegirungen unb t^rc 33erwenbungen für

öefdmtjrtthre unb ted)nifd)e 3»ecfe. SDreöben 1875.

Schließlich möchten wir noch auf einen fleinen Beitrag im „9Jcilitair=

5Bochenbiatt" (9er. 89 oom 6. 9cooembcr 1875, Seite 1774) hinwetfen, ber

unö fo fef)r auö ber Seele gebrochen ift unb baö gegenwärtige Stabium ber

Stablbronce=ftragc jo treffenb djarafterifirt, baß wir eö unö nidjt »erjagen tonnen,

i?ie Scblufefäfce beffelben r)icr wörtlich wieberjugeben. sJcacbbcm ber SSerfaffcr

bie (Srftnbung ber Stablbronce alö epochemachend für bie SlrtiUerie^edmif aner=

tonnt bat, fährt er fort: „— £5b aber ber ftd) in Defterreidj funbgebenbe

Chrthuftaämnö, ber aud) in bem oorliegenben Sluffafc („-Die Ucbatiuö^anonen'')

ein üieltönigeö (Sd}o finbet, von Dauer fein wirb, ober ob er nur eine oor=

überraufcfjenbc Söellc in bem (Sntwtcfelungögange ber ftclb=9lrtillcrie bejcidjnet —
tas wirb bie 3ufunft lebren, wenn man mit ber ÜJcajfcnfabrication ber Staf)l=

bronceröfyrc im SBiener Slrfenal üorgefebritten fein wirb unb bie neuen ($efd)üfce

ftd) längere %tit in ben ijpänben ber Iruppcn befmben. 9cad)bcm bie 3)ele=

gationen beiber 9fteid)öl)älften bie SJcittel jur 33efd)affung ber für bie gefammte
$elb^rtillerie erforberlicfyen 9töbrc u. f. w. nad) bem bttobcU Ud)atiuö geneh=

migt haben, werben bie Erfahrungen nid)t lange auf ftcb warten laffen, nach

benen ein enbgültigeö UrtTjeil über ben 2Bertr) ober Unwert!) ber Stablbronce

gefällt werben tatst. 3m 3ntcreffe £)cfterrcid)ö ift eö $u wünfeben, baß man
ftd) m SBien nid)t Wieberum einer Säufdjung l)ingiebt, wie btcö oor länger alö

einem 2)ecennium begügltd) ber fogenannten ScbicßbaumwoU=®efchü&c gefctyah,

oc&riftftcHeni mitgrtbetltc Stjatfaaje ber bei DrleanS in ftolge oon Scrbletung un*
brauchbar geworbenen 4^fünbcr*®cfa)ü^c b^nnneä" — b,ei^t eä bafelbft). £em gegenüber
erf^cint co geboten, }u betonen, bav> ftcb, ©raf $ntanbt im ,\n-ti)um befinbet unb baft

noeb, niemals ein 3)cutfa)eS Ökfäüfc bura) Serbleien ber 3ü0e nur augenblirfltaj am
ijeuern bcbjnbert roorben ift. Sei ben oor Orleans in größerer ^n,alü jeitroeife unbrauc^*
bar gemorbenen 4 4$ftinbcrn oerfagten lebigliäi bie Serfa)lü{fe, rnaS naa) ben unauf-
hörlichen änftrenpungen ber betreffenben Batterien unter ben benlbar fa)roierigften Um=
ftänben füglid) ntc^t SEBunber nehmen fonnte.

JRUltairtfc$e 3abrt«bcri<*te 1875. 25



386 OTilitatriföe 3a&re3beriö)te für 1875.

fceren (Srtftenjbauer befanntlich nur nach Senaten ju rennen mar. Qui vivra

verra!"

SKog ftd) aber btc (Stahlbroncc auf He Sauer alö oollig friegöbrauchbar

bemähren ober nicht, jebenfallö ift irgenb melcbe Ueberlegcnheit beö neuen jDe[tet-

reidnfta ^lbgefdjih>eö über bic £eutfcbe ^lb Artillerie C/73 in baUifttjcber

.ftinftebt nidjt ju erfennen; nur bie neuerbingö in £)cfterrcicb oerfuebten, ebcn=

faltfi DOtn (General oen Ud>atiu3 oorgefchlagenen 9tinggranaten feinen, oer*

mbfle ber großen $a\)\ ihrer mirffamen Sprcngftücfe, ben bisherigen -5>cppd=

roanNOöranatcn an (^cfcbofjwirfung gegen lebcitbe %kk nicht unerheblich über=

legen ju fein, fo baf} fic bie ernfte ^ufmerffamfeit einer ieben Slrtillerie ocr=

bienen bürften. (Sic unterfebeiben ftd) oon ben gewöhnlichen 2)ocpeut>anb--

©ranaten baburch, baf} it>rc innere Söanbung nicht roie bei Iefcteren, ein Ofan^e

bilbet, fonbern auö 12, lofe übereinanber liegenben Clingen befter/t, mobureb bic

beim Biringen ^ ©efdjoffed entftehenben (Stücfe beträchtlich oermehrt »erben.*)

«ufM* bem 8,7 cm. ftnb auch leichtere, für bic Gaoallerie^atterien
beftimmte Äaliber (7,5 unb 7,8 cm.), aunädrft alö (Stahlringrähre, con=

ftruirt unb »erfucht morben. 9tähercö hierüber, fottrie über bie 93 er fu che mit

(Sfyrapnelö, Äartätfdjen unb SBranbgranaten für ben 8,7 cm. fmbet

man in ben „3Jlittl)eiIungcn über ©cacnftänbc bc$ 2lrtiUerie= unb Göeniewefen^
-

,

Jahrgang 1875, &eft 4,' (Seite 184 bis 190.

3n ber Defterreid)ifcben Sklagcrungö* unb $eftungö=9lrtillcric bat

namentlich bic (Sonftruction eijemcr Saffetcn an (Stelle ber bisherige

hölzernen ^rtf*nttc gemacht. $ür bic furje 15cm. Kanone, ben 15cm.

C/61 unb bic 15 cm. 9tingfanene, foroie für ben 21 cm. unb ben 17 cm.

Dörfer ftnb begleichen £affcten thcilö mit (Srfelg in Verfuch genommen, tbeite

fchon eingeführt.

©ne 9Kaö!en= (fogen. „93erfd}roinbung3=") ßaffetc für ba$ 15 cm.

Kaliber (nach bem Entwurf beö oerftorbenen 3ngcnieur=£>berft Sunflcr oen

Ircuimfelb) hat fich nicht bemährt.

(Sine 10 cm. (8=^)fünber) unb eine 15 cm. gaffete für grofcc Seuerbebe,

beibe mit einer Vorrichtung jum xJcieberlaffcn bcö «Schübsapfcnlagerff

oe riehen, ftnb im SSerfuch.

£ie Prüfung ber furjen 15 cm. Kanone (;£auerfcbiefjcn) ift fortgefetjt

morben; nacb naheju 1500 (Schliffen I>attc ba* 9lohr an Jrcfffähtgfcit eingebüfrt;

fein (Scbrapnelfchufi befriebigt noch niebt. Sluö bcmfelben ®ejcbüfc unb bem

15 cm. C/61 murbc ein $erglcid)*uerfnch gmif*en ©cfchüfccn mit 3»nn^

Binfringcn unb folgen mit ftupferringen angcftcllt, mobei ftd? oier Äurfer=

brahtringe am beften bemährten; ber 93crfuch mirb fortgefefct.

5Me 15 cm. Süngfanone ift in 33e$ug auf Xrefffähigfeit unb f)anjcr=

roirfung geprüft roorben.

3Scrfuchc mit bent inbirecten Shrapneljchuf} (bei »erminberter ßabung)

auä bem 12 cm. unb bem 15 cm. C/61 haben »orläuftg fein befriebigenbe*

iRefultat ergeben.

*) 9Wba* Hnaaben über bie betreffenben 3Jerfu$c in ber „Oefterrti^rfdjen «tili;

taitifdfen 3"*^"^"» 3aör«ana 1875, 9looembcrf|eft, ©eite 119; bcöQleit^en , foroie über

boö neue Defterrei^ifc^e ftelb«3lrtiUerie:3Jtoterial überbauet in ben ^Deftcrwc^iy^'UnflarHAcn
mtlitoirifd^en blättern", Sa^rgong 1875, öanb 2, öeft «, ©ettc 361.
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Stäfjereö über biefe unb anberc SSerfudje ift in ben „9Dßittheilungen über

©egenftänbe beö 9trtillerie= unb ®eniewefen8", Jahrgang 1875, £eft 3, (Seite

141 big 148, unb £eft 4, Seite 192 biß 198, entfalten.

lieber bic balliftijcben 93crhältniffc ber Seften-etdnjdjen Äüften= unb
3Rarine=9lrtillerte (15=, 21=, 24= unb 26 ein. Jpinterlaber (ßruw'idjc 3ftng=

rijtjre), 18 cm. (7"er) unb 23 cm. (9"er 2lnnftrong=a3orberlaber), namentlich

über bic ucrgleidjöweife Srefffä'htgfeit biefer ®efdjüfec, finbet man fef>r ein=

aefjenbc unb anfchaulicrje eingaben in ben „Üftittheüungen auö bem ©ebiete beö

©eewefenö", Jahrgang 1875, £eft 1 unb 2, (Seite 1 unb 41. 9lud> auö

tiefen 2)aten geht bie entfdjiebene Ueberlegenheit be$ SDeutfdjen ©efchüfcfnftemö

über baö @nglifd>e wieber fchlagenb fyerüor.

6. ftufelanb.

3)ie fcr)r günftigen (Srgebniffe, welche mit berßawroff'fchen ©tatjU
Sronce*) erhielt worben ftnb, haben bat)in geführt, bie bereite begonnenen

»erfudjc mit 4=pfünbigen Stahlringröhren für $$elb=21rtil(erie gän$lid) aufzugeben

unb an beren Stelle fernere, für ftarfe ßabungen unb grofec ©efd)ofigefchwinbig=

Feiten beftimmte 4= unb 9=^)fünber auö Stahlbrcnce, fowie eiferne fiaffeten oon

entfpreehenber Söiberftanbefähigfett gu cenftruiren unb in Gebrauch ju nehmen,

lieber ben 33crlauf unb bie praftifdjen (Srfolge biefer 2?erfucbe, meiere noch $u

feinem enbgültigen Slbfdjlufj gelangt ju fein febeinen, tft biör/er nur fer)r wenig

in bie Deffentlidjfeit gebrungen. Einige barauf bezügliche Angaben finbet man
in ben „ÜKittbeilungen über ©egenftänbe beö 3lrtiUeric= unb ©eniewefenö",

3af)rgang 1875, §eft 9, Seite 75 ber „ftotijcn", nach bem „föufftfchen 9lr=

tiUerie=3oumar\ Sulibeft oon 1875.

Sluch über bic SRuffifche 93elagcrungö=, 5^ftungö=, ftftften« unb
3Rarine=SlrtilIcric ift nur wenig 9ceucä ju berichten, ^ür eine neu con=

ftruirte leichte (bejw. furge) 21cm. Kanone, welche oovauöftchtlich an Stelle

bc$ 21cm. SRörferS ju treten haben wirb, ift ebenfalls bie gawroff'fdje
»ronce in SSorfcblag gebracht. 9tohrgewid)t — 5641 k., b. I). 245 k. we=
niger, alß bie leichte ftählerne 21cm. SUngtanone wiegt, ßabung =
18,62 k. priömatifcbcn ftotoerO

(Sine genaue 3lbbilbung (ßängcnfdmitt mit allen sJDlaf}cn) bcö oorläufig

fchwerften SRufftfchen ©efchüticö, beß I2"cr6 (30,5 cm.) oon 40 $onö @e=
n?td)t beftnbet fich im „(Engineering" oom 25. 3"ni 1875, Seite 530.

5fteuerbing$ foll man übrigenö bei ber ^erm'fchen (Jdiepcrci gufeeiferne

14"er nach ber Gonftruction beö Dberft Spifcberg in 23cftellung gegeben haben,

um burch Wefe Üe in ben Seepläfccn befindlichen lT'ergu erfefcen, welche gegen

^anjerfchiffe fchwerfter Gattung nicht wirffam genug feien. (JReichSanaeigcr oom
9. JDecember 1875.)

•) Xuefüfcli^e SRitt&cilungcn über btefc »ronce in ber „Revue d'artillerie", 3uü*
S>«ft oon 1875, im SluSjuge roiebergegeben in ben „Defterreid)tf^sUngarifd)en tnilitairifd)cn

«lottern", 3<x$rgang 1875, öanb % Ipeft 3, Seite 175.

**) 93ergl. „SDlittljcÜungen über (iJegenftänbe bes Artillerie* unb ©enicroefens", 3ob,r=

gang 1875, öeft 4, Seite 38 ber „Hotijen", nad) bem „Huffifäen «rtiUcrie
« 3oumo(",

Sbeft 1 oon 1875.

25*
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7. Die ^Bereinigten Staaten oon 9lorb=$(merica.

Die Ucbcrjeugung oon ber oölligen Un^ulän^ltc^fctt ber glatten SRobman;

(Solumbiaben gegenüber beut heutigen Stanbpunft beS GdcfchütjwefenS in anberen

i*änbem fchetnt ftd) fcf>Uef?ltdf> in ber ^orbamericanifeben SlrtiUerie burchgreifenb

93ahn gebrod)en ju haben; bagegen ift man noch weit bauon entfernt, über bie

heften Littel unb Söegc fcblüfftg geworben $u fein, um gu faltbaren, wirffamen

unb auf ber Jr>et>e ber 3eit ftehenben gelegenen ©efd)üfcen fchweren Kalibers

Das im oorigen Jahresbericht erwähnte 28tarb = ®efcbüfc (15"ge (Soluim

btabc, mit 2 3ügen oerfehen) ift bereits baburd) Überzelt worben, bat* man
10"t^c dolumbiaben burd) (Sinfcbieben einer gegogenen, fcbniiebe=

eifernen 9töl)re in bie Seele unb Aufziehen eines 33erftärfungs;

SRingeS auf baß 33obenftücf in gezogene 8«, begm. 9"er umgemanbelt
bat. Die ®efd)offc werben burd) einen bereiten 33ronce=9ting ohne (Spielraum

(alfc oermutblid) mittelft (Jrpanfton) in ber Seele geführt

33ei ben $u Sanbn*£oof ausgeführten Schiefwerfud>en l>at ber 8"er bem

83,5 k. fchweren ©efchofr mit 15,9 k. 9Jcammuth=^ultter eine 2lnfangSg,eicbwin=

bigfeit von 420 bie 447 dl ertbeilt, währenb bie 9"er Granate oon 98 k. Ök=

wicht mit 20,5 k. Öabung 411 biö 420 m. ©efchwinbigfeit erreichte.

Diefe SRefultate erflehten oorlatiftci ned) wenig befriebigenb, ba bie 81 n=

fangsgefdjwinbigfctt unb lebenbige Äraft ber ©efdjeffe oerhalmifnnäfrig

flein ausgefallen ift, was jum 2 heil ber geringen Seelenlänge ber oorhanbenen

9iöf)rc jugefebrieben werben mufe. (Sbenfo lapt ftd) von ber (praftifd) noch nid>t

ermittelten) Srefffähigfeit ber ©efchüfce, ba es 23orberlaber ftnb, nid>t fonberlicfr

M beffen, unb cnbltdj bebarf aud) bie juDcdäfft^c £>altbarfcit unb Dauer
ber umgemanbclten föityre erft ber (Erprobung.

Deffcn ungeachtet ^at ber ^räftbent ©rant bem Gongrefj febon bie 23e=

willigung ber erforberlidjen SJcittel (250,000 Dollars) bringenb anempfehlen,

um mit ber Umwanblung ber oorhanbenen 1294 10"gcn 9tobman=(jolutn-

biaem in gezogene 8" er (20 cm.) beginnen ju tÖnnen. 2lu&erbem verlangte

ber ^räHbent "in berfelben 33otfchaft nod) weitere 250,000 Dollars, um ^in

33crfud)e mit 12"gen (30cm.) 33orberlabern für 320 k. ©efchoBgetütcbt

einzutreten. 3u liefen SSerfucbcn ftnb junächft bie ÜJcobellc von £otcbtife,

SSoobbribgc unb Sutcltffc in 2luSftd)t genommen.
.

Die £otd)fifj=(5onftrucrion cbarafteriftrt fid) burd) ben, im Sefcntltdjen

ben 93orfchlägcn oon Slmcs unb 9Jc a comb er (f. oben unter 2. (Snglanb) ent=

jpred)enben 3ufammenbau bes 9tohrferperS auS einzelnen, flad) aneinander ge=

fc^wctfjten Scheiben ober fingen.

Soobbribge beabftchtigt eine Stahlrohre mit weichem Stahlbraht i>en

quabratifchem £lucrfchnitt (Seite = 7,6 mm.) in mehreren, f«h fchräg freujen^

ben Sagen $u umwicfcln, bann baS ®an$e in einer eifernen ^orm mit Apülfe

eines befonberS hierfür conftruirten DfenS rothglühenb ju machen unb mit einer

bronceartigen ßegirung (80 p@t. Tupfer unb 20 p(5t. 3inn) gu umgießen, ©ie
man fteht, bebeutet bieS baS Söieberaufleben ber alten Drahtconftruction fon
ßongribge.

Urfprünglich foüte auch ein Ärupp'fcber 30 cm. Jpinterlaber ju biefen

^erfueben mit herangezogen werben; man naljm aber fpäter baoon 8lbftanb,

thcils weil es an oerfügbaren ®el*mitteln gebrad), theils weil man es für gr-
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kten fytelt, bic inlänbifdjcn (Srfinber nid)t ab$ufd)recfcn
,

fonbern gu er*

mutagen.*)

25er £interlaber, bem bic artillcrtftifd)e 3ufunft oljnc 3toetfel allein gehören

roirb, fdjeint alfo in ben aScretnigtcn Staaten nod> immer feinen 33oben gc=

8. £>ie mittleren unb tleinen Staaten.

93on ben 9lrtillerien biefer Staaten tft nur ju ermähnen, bafc aud> in tfmen

He $lnnar»mc beö £>interlabung$ * Snftemö unaufljaltfamc ftorrfdjrittc

mattet. Selbft im Scanbinabifdjcn Horben, beffen ftarreö ^cftfyalten am
gu|etfernen 93orberIaber mir nod) im borigen Sabreöberidjt betonen mußten,

fArint feiger ein bcmerfcnöroertfyer Umformung eingetreten ju fein.

£a$ Sdjhnbifdje $riegö=9Jlinifterium fyat bei ber Ärupp'fdjen ©u&ftafyl=

Jabrif 33erfudjä*$clbgefd)üfce nad) Defterreid)ifcr)em Snftem beftellt; biefem ÜBor*

gange wirb ftd), fallä bie 93erfud)e günftig auffallen nnb jur Slnnafymc beö ©e=
fd>ü^cö führen, bemnäd)ft aud) bie 9ßormegifd)e SlrtiUerie anfdjlicfjen („£)efter=

rridjrfcfcUngaritöe militair. Blätter", 3<if)rgang 1875, S3anb 1, #eft 5, Seite 421).

©benfo tft ben ber £)anifd)cn 5elb=$rtillerie, bei ber am 18. September
1875 ftattgefjabten Sparabc ber tfcpcnfyagencr ©arnifen, eine ber fedjö in ftront

jtebenben £>atbbatterien bereite mit neuen Jtrupp'fdjen £>interlabern in

eifernen ßaffeten au*gerüftet gemefen ORorbbeutfdje Allgemeine 3«tnng bom
26. September 1875).

2)e3gleid)en macfyt £ollanb Sßcrfud^c mit Ärupp'fcrjcn ftelbgefdnrfcen.

$ier)t of)ne 3ntereffe in tiefer SBeaicfmng tft aud) bie bon S. ÜK. Schiff

„Slriabne", auf beffen Steife in ben Slftatifdjen ©ewäffern gemachte JBafjr»

nebtmmg, bafc bic befannten brei $atu=t$ortt an ber $Pcir)o=9Jcnnbung mit einer

Slnjafu* Ärupp'fdjer 15= unb 21 cm. Jpinterlaber bemaffnet, fotoie bafnn
Jientftn ja^lreicbe Ärupp'fdje 8 cm. Kanonen für ^lb=2lrtillcric borbanben ftnb

(#erbbeutfdje Allgemeine Leitung bom 28. Januar 1876).

Sonad) »erben alfo ßfttglanb unb ?Rorb=2lmerica mit ifjrcr Ijartnäcfigcn

Serliebc für bie Sorbcrlaber borauäftfylicr; balb völlig beremfamt bafteljcn!

S.

33 e r i $ t

übet bie

lefJung*- unb ^efagerungs-jtrfifferie. 1875.

£er uorjäfjrige 93cridtt r)atte in feinen ScfyluBfä^en febon borauogefeften,

cap bie Ausbeute für baß fommcnbe %\ljx in 33ejug auf bic Sßeränbcrungcn im
Material ber #eftungös unb 23elagci-ungds5lrtillcric nur eine geringe fein mürbe

*) <RäJ)ere3 über obige Scrfudje unb Gntroürfe ftnbct man in:

1) „Slrduo für bic Sirtitteric* unb 3ngcmeur=Dffiuere bes* 2>cutfd)cn Meidjebceree",

Sanb 78, §eft 3, Seite 272, nad) bem „Army and Navy Journal" oom 4. <Bcp-

iembtr 1875.

2) „Wittf>eilungcn aus bem ®ebicte beä Secrocfens", Sanb 3, §cft 7 unb 8, Seite 346,
na$ ber „New York Times".

3) ,,Defterreic&ifa;Ungarifäe militairifäje Blätter", Sabrqang 1875, SBonb 2, $cft 2,

Seite 142.

4) „Engineering4
« ©om 26. 2Rärj 1875, Seite 251.
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unb biefe SSorauSftcbt h<*t ftcf^ erfüllt. Eö liegt bicö nicht nur barin, cap ba£

burd) ben falbgug 1870/71 angeregte Streben gu Rcufcböpfungen auf biefem

®ebiete nun nach Verlauf breier 3af)rc einen gewijfen Slbfchlufe gefunben bat,

fonbera and) in bem Umftanbe, ba& man bei ben überall nothwenbigen Ergän*

jungen ber 23eftä'nbe an ber Reihenfolge fefthiclt, nach welcher in ben meiften

(Staaten guerft bic bann bie Äüften* unb 9J?arine=9lrtillerie unb gulefct

bie 33elagerungö* unb ^frungö=2lrtillcrie neugefdjaffen refp. ergänzt wirb. 3n
33cgug auf ^erfonal, SDrganijation unb Sluöbilbung fmb bagegen einige neuere

93eftrebungen gu vegiftriren, wiewohl auch f>tcr bie 2luebeute ber Hoffnung nicht

oöllig entfpridit, welcher ber oorjährige S3erid)t am <Sd>lu& Sluöbrucf oerliehcn hat.

I. 3" materieller ©egiebung waren in £>eutfdjlanb bic S3eftrebungen

begüglich ber ©cjcbütjrbbrc l>iuptfäd)lid) barauf gerichtet, bic gulefct feftgeftellten

Eonftructionen ber 15 cm. Ringfanonc unb beö 21 cm. ÜHörferö, welche gu=

nächft für ben 33elagcrungötrain beftimmt finb, in ber nötigen $lngar)l t>on

Eremplarcn für biefen 33ebarf fertig gu [teilen. Rcbenhcr gingen bie SBcrfucnc,

bie in 33egug auf beibc ©efdmfce noch offen gebliebene fragen gum Slbfcblufc

gu bringen.

2)er Ringfanonc mufete ein (Shrapnelfchirf} gegeben »erben unb gwar
ging bei biefer ©efd)ojjart baö (Streben überhaupt baf)in, bic Strmngofphärc gu

erweitem, fo bafe ber bisherige 3ünber mit ber Üempirung bis etwa 2200 m.
nicht mehr ausreicht; eS würbe baber ein foldjer mit boppeltem (Safcring einge=

fübrt, melier bic Slnwenbung bcS (Schuffes btö gur Entfernung oon etwa
4000 m. ermöglicht. 3n 33egug auf ben SRorfer würben neue Erfahrung**

Ergebniffc über feine Streuungen auf ben oerfduebenen Entfernungen benufct,

um bie Eorrccturregeln für bicfeS ©cjcbüfc näher fcftguftcllcn. daneben würben
bie 93crjud)c mit ber furgen 21 cm. Äanonc fortgefefct, welche, wie im t>or=

jährigen Bericht erwärmt, coent. an bic Stelle bes SJcörfcrS gu treten berufen

ift; begleichen blieb ber gegogenc 28 cm. Dörfer 93erfud)Sgcgenftanb. 8uf?cr

ben erwähnten ©cjamfccn fam auch noch ber oerftärfte 12 cm. (baS

montirgefebüfc) in 33ctrad)t, infofern bic Herstellung bcffelbcn in genügenber 3abl
gleichfalls bie $hähgfcü «if biefem ©ebietc in Slnfprud) nahm. ES war fomit

baS 3ar)r 1875 ein foldjeS, in welchem bie in ben Vorjahren gewonnenen unb
erprobten Refultate in bic $raris übertragen würben; baS ^rtülcriesSDRaterial

würbe, naebbem bic Eonftruetion cnbgültig feftgcftellt war, in allen 23)eilcn t>er*

oollftänbigt unb ergängt. DieS gilt aud) oon ben ßaffetcn=Eonftructionen,
an benen mehrfache SSerbefferungcn oorgenommen würben, welche gum $r)cü

burch bie gemachten Erfahrungen, gum Zfycil aber burch bic neuen ©ejcfcüfec

bebingt würben. So erhielt g. 93. ber oerftärfte 12 cm. eine oerdnberte Öaffctc

(Ricbtmafchinc) unb für bic 15 cm. Ringfanonc würbe, ber mobernen Richtung
ber Sechnif entfprcchenb, eine eiferne ßaffetc conftruirt. ^Desgleichen würbe aud?

für ben furgen 15 cm. eine ßaffete mit Sänbcn oon Erfcnblech neben ber

bölgerncn eingeführt.

ferner ift erwähnenewerth, bafe ebenfalls in Eifcn eine Eafcmatten=ßaffete

für gegogenc ©cfcbüfcc in bic 33eftänbe gebracht würbe, welche wenig Raum
beanfpruchenb, eine fdmelle Richtung unb gute SBirfung ber gur 06rabcnt>erthci=

bigung aufgeftclltcn ©cfcbüfce begünftigt. (Sie ift gur Slufnafmtc t1on 8 unb
9 cm. ©uftftahltanonen beftimmt ünb fo eonftruirt, ba9 fie geringe $icfe

f

breite unb Jpb'hc bcanfpntd)t, unb babei eine grofec ^uergefebwinbigfeit unb
leichte Sebtcnung geftattet. Sic ift eine Rahmend äffetc, welche gur »efebrän--

fung beö Rücflaufcö mit einer hh^raulifchen @lücerin 593rcmfe unb gum felbft--
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ifcätigcn a3orlaufen mit einem (Gummipuffer »erfehen ift ; jur (Schwächung bee

Stojje* nad) bem Vorlaufen ift gleichfalls ein fold>cr Buffer mit bem Gahmen
m ;t>eromoung georaent.

SBurben fonad) im vergangenen aud) ntc^t cinfdmeibenbc 33eränbc=

runden im SlrtüleriesSJlaterial vorgenommen, mürbe 9ceue$ nicht gerabegu gc=

idwffen, fo war bod) eine lebhafte $f)ätigfeit auf biejem Gebiete nid)t gu ver=

lernten unb btefelbe würbe noch baburd) vermehrt, ba& eine 9Henac noch nicht

$mn Slbfcfjlujj gebraute fragen fortgefefcter 3lnfmertfamfcit genoffen. Jpierber

jtnb ui rechnen: bie jPulvcrverfuche mit grobfornigem unb vriömatifcbcm ^ulver,

bie Sßerfudje über ^üfyrung mit Hartblei, SBeidjblei unb Äiipferringen; nament*

lief) aber abforbirten bie äterfudje, welche $unäd)ft jwar im Sntereffe ber

Marine- unb Äüften=9lrtillerie, gum Ztyii aber auch ber ßanb=2lrtilleric $u ©ute
fommen, viel 3«tt unb ÜJcittel. 9Son biefen feien noch ermähnt bic SBerfucbe

mit bem 21 cm. ÜJcörfer alö Äüftengefchüfc, bie mit ben St)ravnclö für lange

15 cm. Sungfanonen, bie 8efcbie&ungen von Sanierungen k.

SBenn eö h^ntad) faft ben Stnfdjein gewinnt, al$ ob in ber ©efdnifecon*

ftruetion ein völliger Slbfd^lup erreicht märe, weil man fid) haiivtfäcblich mit

ben erft in ^weiter fiinte wichtigen ?^agen befdjäftigt, fo ift bem bodj nld^t

je, oiclmehr ift tiefer 2lbjd)lufe nur ein vorläufiger, wie er nad) bem Felbjugc

nethwenbig war, um brauchbare ©efdjüfce für bie neu gu fcfjajfenben SBelagcs

rungdtrainö in möglichft fur$er 3*it fefr$uftellen. dagegen wirb man ftd) bod)

ber Aufgabe nicht entfd)lagen tonnen, baö jefcige Swftcm gezogener (Gefchüfce,

weld>eö auö ben jebeämaligen SBebürfniffen beö Slugcnblicfö enrftanben ift unb

fid) temgemäf) fyierauS unb nicht nach einem einheitlichen ^lanc für baö ganje

otjftcm entwicfelt hat, nad) einem folgen $Manc umjugcftalten. güs biefen

(Manfen fvrechen feit 3a^^n vielfache Slnbeutungcn in ben biefeö ©ebiet be=

treffenben literarifeben (Srfchetnungen (in ber Slrtillcrielehre von SBittc ift bieö

im 2. unb 3. Srjeil mehrfach henjorgehoben) , in bem vorigen SafH^bericfit ift

S. 604 ebenfalte baranf hinflewiefen unb in bem Scrfe beö «öcajor TOUer
(bie (^ntwicfelung ber ^reu|j. ^eftungö= unb $elagerungö=9trtillcric in 93ejug

auf Material, JDrganifation unb 9luöbilbung von 1815—1875. Berlin 1876),

auf welche^ biefer 3^)^öbcricht bie 2lufmerffamfeit beö militairifchen ^ublicumä

f)rä$ulenfen nicht unterlaßt, ift unter ben 5°lücnm3cn für bic Sntwicfelung ber

näcoften 3uhtnft (10. (Savitel) gefagt, baä (Snftem müffe analog bem glatten

Softem beftehen auö:

„(Gejchü^en, welche mit ftarfen Cabungen flachgeftrecftc Flugbahnen gum
33efchicBen aufrechter 3iclc erzeugen (Äanoncn);

©efchü^en, welche mit fleincn fiabungen ftarf gefrümmte Sahnen gum

Befchiefjcn wagerechter 3iele ^aben (SDcorjer);

(Gefchü^en, weldje geeignet finb, bic gwijchcn ben fladvgeftretftcn unb ftarf

gerrümmten Flugbahnen ber beiben oorgenannten öcfdm^ai-ten be=

i'tehenbe weite ßücfc auögufüllen Opaubifccn, 33ombcnfanonen) unb

theilö gegen aufrechte, theilö gegen wagcrechte 3ide sweefmäpig ju

oerwenben ftnb."

tiefem ®runbgebanfen wirb jcbenfallö bic Gutwicfelung neuer föobrcen*

itrucrionen folgen, inbejfen werben erft üBerfuchc, vielleicht aud? erft Hriegöerfah=

runaen, noch entfebeiben müffen, ob bic gezogenen Dörfer aller ober einzelner

Äaliber in bem neuen ©nftem ohne (Sd)abcn entbehrt werben tonnen, ba fidi

bie einzelnen ©ejehü^gattungen im gezogenen ©ejd)üfcfnftcm offenbar näher

ft«hcn, alö im glatten, unb bic in ben angebogenen 6%u erwähnte weite Öücfc
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j»ifd)cn Äanoncn unb TOrfcrn in bem gezogenen Softem nicht in bem 5Haf$c

oorhanben tft
f
wie eö beim glatten bei

-

%att war.

3n ©nglanb fmb nad) einem Berichte ber Gentrakäriegdüerwaitung

(f.
Revue maritime et eoloniale) für bic 3lrmirungen ber fteftungen 1837

Stammen crforberlicb, welche jcfccc^ noch feineäwegö alle oorhanben fmb, ba man
gunäc^ft bic ÜJcarinc bebaut fyat. ftür bie Söcrfe oon Sportömouth, welche als

bic wiebtigften betrachtet werben, finb 371 Äancnen fdjweren unb 548 Äanoncn

leisten ßaliberö, in (Summa 919 oeranfdjlagt, jebod) fehlen baoon noch

485 (Stücf. (Sbenfo fehlen für bic SBerfc Pen ^>embrofc oon 121 fdbwercn

Äanonen nod) 40, oon 361 leisten noch 267 Stücf unb in ähnlicher SBeifc

ftebt cd in betreff ber fleincn Jpäfen. 2)ic fchwerften ber bort aufgefüllten

®efd)üfce haben ein Stohrgewicbt oon etwa 90 Str., bic fchwerften $intcrlaber

jebod) nur »on etwa 82 (Eh., ba baö grofetc Kaliber ba$ oon 17,8 cm. ift.

s3ttmmt man Ijingu, bafe (Snglanb etwas über 4000 3Scrbcr= unb etwaö weniger

wie 4000 £unterlaber, in (Summa 7655 gezogene Äanoncn beftfct, baf* in ben*

felben gufeeiferne, fdjmicbeeifeme , bremeene unb ftäblcrne oon »erfebiebenftem

^abrieationömobuö fteefen, bafe man über ^utoer, ®efcboffc ic. auch noch feineä*

wegä im deinen ift, fo wirb eö erflärlicb, baf) in (Snglanb baö £auptftreben

auf bie (Erjielung cined einheitlichen Sttftemö aunäcbft geriebtet fein mup. (5ö

ift bal)er ntdr)t wunberbar, baft oon äbnlidicn 23eftrebungen, wie ftc ftd) in an-

beren (Staaten gur 33eroollfemmnung beö ÜJcatcrialö ber $cftungö= unb 93elagc=

rung3=9lrtillcric geltcnb madien, biöber in (Snglanb niebtö bemerfbar wirb.

9lud> in JRufclanb ift eine 9trt oon Stittftanb in ber baö «Material be=

treffenben (Sntwicfelung bemerfbar, inbem man ftd) oornebmlicb mit ber (ST^eu-

gungöfrage ber 9ftöhre bcfd)äftigt bat. ÜJian legt auch bort einen hoben Sßertb

barauf, unb Ijat eö nunmehr aum erreicht, ben 93ebarf an ®efcbü^röl)rcn ftetö

im Snlanbe frflfcn ju fönnen unb obwohl man bie ©ufjftahlfabrication |U be*

bcrrfd)en bemüht ift, richtet man baneben bodj unauögefefct baö JBeftreben auf

bie Beugung guter 33rcnccröf)re. (So fmb j. SB. im SIrfenal »on St. f>etere=

bürg bereits 150 (Stücf 24pfünbige ©elagerung^ßanoneu in doquillcn cqeugt

unb fmb bemnächft 4= unb 9pfünbtgc fteü>ßanoncn
,

öjölligc gezogene SJcerfcr,

83Öllige 33erfud)ö=2Jcörfer unb 8jölligc erleichterte Kanonen in 93cftellung gegeben,

^ie eigenttyümlidje 33efjanblung ber ©ecle bei biefen 33ronceröl)ren läuft auf bic

(Srjcugung bcrfelbcn 9lrt 33roncc (Stal)lbronce) fjinaud, wie folc^c fe^t in Oefter*

retd^ für bie ^lb=®efchü^röl)rc gur (Einführung beftimmt ift. 9JHt bat ^er=

befferungösSBorfcblägcn beö auf biefem 9elbc fe^r tl)ätigen Dbcrft Safcroff unb
mit ber ^ortfe^ung ber Serfucbe, betreffenb bic neu erzeugten 9ci?hrc, befd>aftigt

man ftdi je# ^auptfäcrjltcr) in ber 9tufftfd)cn Slrrillcrie, währenb bic (Eomplcti^

rung ber Seftänbe ber 8elagerungö= Artillerie wie in ben anberen (Srofeftaaten

fortgefc^t wirb. 93ei ben 93erfuchen fpiclen auch ^icr bie gezogenen SKÖrfer

eine Hauptrolle, baneben Ijat man aber an ©teile ber erleichterten fälligen

Stabl=5cing^\inonc eine erleichterte 93roncc=Äanonc beffclben Äaliberö mit StabU
feil erprobt, welche um 245 k. leichter ift, alö bie erftere.

3n £)efterreicb ift ^war bie Slufmerffamfeit ber ^lb=3lrtiHeric unb ber

Stal)l -8roncc l^»Ptfächlid) gewibmet, inbeffen oerfäumt man barüber bic

2Betterentwirfelung ber 2öelagerungS=2lrtillerie nidjt. SJcan folgt barin jicmlich

genau ben (Spuren ber 9)reuf}ifd)en 9lrtillcric, beren ©pftem bafclbft ja auch

oon oornherein angenommen würbe. Slnalog bem Vorgehen ^reu^enö na*
bem legten ^elbjugc würbe auch in Oefterreich nunmehr ein für ©embarbe*
mentegweefe geeignete^ (^efebü^ in ben SBelagerungötrain eingeführt unb ,$war
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^ei^t Hefe 15 cm. beringte gußftähleme 33elagerungö=Äanone faft

$enau biejelben Serhältniffc', wie bie 3>rcußifche 15 cm. ffim^äanorte C/73.

X^ie bei beiben ®efcbüfccn angcwcnbctc fiabung bon 6,2 k. priömatifcbcn

'Pulbcrö erzeugt bei ben spreußifdhen föing= Kanonen mit fianggranatc eine 9ln*

fangägefebwinbigfeit bon 485 in., bei bem Defterreicbifcr/ctt ©cfdnitj erhielt man
bei ®efcboffcn mit 3inn=3infringen 484 m.

f
bei ($efcboffen mit Äupfcrringcn

468 m. 9lnfang$gefcbwinbigfeit. 9Ran bat biefcä ©cfdjü^ and) gegen ganger

perfuebt unb haben ftd> ^)anjer bon 15,8 cm. (Stärfc ihmt gegenüber unhaltbar

gezeigt. 3n äbnlidier ©eife folgte man audj ben $)reußijcben Sergängen in

©ejltfl auf bic weitere Erprobung furjer Äanonen (inöbefenbere bcfdjäftigtc man

ftd) biet mit ben furzen 15 cm. Kanonen) unb ben gelegenen Dörfern, 3"
(Srgänjung beö vorjährigen 33ertcf>tcö (8. 595) muß baber angeführt werben,

bafc man nunmehr auch einen Dörfer Dom Äaliber 20,9 cm. angenemmen

bat, beffen 9Robrgewicbt mit Sßerfcbluß (392 k.) 4872,5 k., ©cföeßgctoidft

87 k., ßabung 0,44- 5,70 k. betragen. mt ftärfftcr ßabung unb ber <5tc=

bation bon 60° wirb eine (Schußweite ben 4000 m. erreicht. (Sine erftaun*

lic^e 2öurfgcnautgfeit unb alle bisher verfilmten ©efd^offe an £urcbfcblagöfraft

übertreffenbe Söirfung werben bem (Scfdüife nachgerühmt, welcf)eö ftcb alfo alö

bezügliches !8ombarbementä=($cfcbüfc fenn^ciebnet. ©roßcö ®ewid)t (&efanunt*

gewicht beö fahrbaren ©cfcbüfceö beträgt 8086 k.) unb ftarfc Öabuugeu (offen

bad ©q'cbüfe inbeffen ftcb mehr ben franbifcen nähern, wäbrcnb ber 'ipreußifdK

21 cm. Dörfer entfd)icben bie klaffe gelegener Dörfer repräfentirt unb alä

93elagerungä*®efcbüfc für anbere alö $embarbement*;imccfe brauchbarer ift, alö

ber ©efterreicbijdfyc.

£ic SBerbeffcrung ber (Sbräpnelwirfung, namentlich auch in IBc=

jug ihrer Slnwenbung gegen gut traberftrtc ßinien, würbe gleid^faltö ©egenftanb

cmgehenber SBerfuchc, jebod) mußte ber für ben erwähnten Specialfall eingeschlagene

©eg, bureb berminbertc ßabung gefrümmtere Flugbahnen $u erzielen, wegen bet-

aut bem 3ünber jtdj ergebenben Schwicrtgfeiten (nicht Abbrechen ber Brech/er) wieber

berlaffen werben. 9ccben bem S3eftreb'en, ©efebütj-- unb ®efchoßwirfung ju ber=

beffern, gingen bie Serfucbc einher, ^wertmäßige hafteten für bie neuen 9löhrc

tu conftruiren unb gu erproben, namentlich ging man, Wieberum bem SBeifpicle

^>reirßene folgenb, mit ber (Sinftellung bc-ber 93attertc=ßaffctcn bor unb

ferner richtete man fein Slugcnmerf auf bic (im ^rineip ben 9Jconcriefffchen

älmlicrjcn) 93crfd)Wtnbungö=fiaffetcn. (Snblich ift gu erwärmen, baß, wie

in Greußen aud) in Dcftcrreid) bic berfduebenften grobtömigen ^uloerforten ben

cutgei)cnc|tcn lücrmcneu unterzogen würben.

Sährenb in Seutfcblanb, Ccfterrcid) unb Dtußlanb ein bollftänbig burefc

gebilbete*, auf ben neueften (Erfahrungen ber Söiffcnfdjaft berubenbeö Snftem
bcö 93clagerungö= unb £eftungs=9lrtillcric= sSßatcrialö angenommen unb großen*

tfjeilä eingeführt ift, ift man in Jyranfreid) intmer nod) mit ber ftcftftcllung

ber ^rineipien, auf betten bie (Einrichtungen bcö ^efdnt^materialcf beruhen |ollen,

befebaftigt. %üx ,«lb= unb «öcarine=2lrtillerie ift jwar bae ^interlabefnftem an«

genommen, aber in betreff ber erfteren ift nod? immer bic Frage, ob ©ronce,

ob ®ußftaf)l, in ber (Schwebe. Für bic 3?elagcning6= unb Fefrting^irtilleric

noch ein fo bebeutenbee ©caterial an Sorberiabern borhauben, alle SRittel unb

Äräfte werben noch in folchem SDlaßc bon ber Felb-Wrtillcrie in Slnfpmd) ge=

nommen, baß cö wohl nod) längerer 3cit bebürfen wirb, che ftcf> bad Frangöftfchc

39elagerung£f=9trttlleric=?D(aterial bemjenigen ber oben genannten (Staaten wirb an

bie (s>ettc itcllcu tonnen.
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Auch in Stalten wirb baS Material ber ^eftungS* unb 33elagcruna,S=

Artillerie erft efogehenbere S3erürfftcr)tictunfl erfahren tonnen, wenn man btc gelb*

Artillerie erft oöllig ücrforcit bat. Snjwifcben liegt bort neben ber fclb*Artüleric

eine ßrejjc 2Bid)tigfcit bei ber £üften*Artilleric, ba bie auägebehnten Äüftcn leidrt

einer fräftigen Söertbcibigung bebürfen fönnten. £emgemä&. ift benn aud) neuer*

bingö ein 32 cm. Mften*®efd)üt$ t»erfud)t werben, bejfen SRcbr Pen ©ufeeifen,

mit Bretten oerfeben, ein ©ewid)t oon 35 Sonnen hat; bie größte erhielte 2(n=

fange\ieid)Wmbigfcit betrug 391 m., blieb olfo hinter berjenigen ber Teutleben

SKflrrac»Äanonen jurücf.

II. 3« öcjug auf §>erfonal, Drgauifatien unb Ausübung haben

ebenfalls Diejenigen Staaten, welche ihr Material am metften ocrooUfommnet

baben, bie regfte $l)ätigfcit entwitfelt, namentlich ftnb £efterreid) nnb 3)cutfcb=

lanb in ber tfortentwtcfelung ber feit bem Kriege alö neue Waffengattung an*

jufehenben ftufc (iyeftungö*) Artillerie »orgcfdjritten.

3n ftranfreid) bagegen beftebt nod) beute feine eigentlidje #eftungö=Ar*

tilleric, foweit eö fid) um ted)nifd)e Ausübung ber SJcannfdjaft im Sinne ber

£eutfd)cn tfufcArtillcrie Ijanbelt. £ie batteries ä pied ftnb mebr ber £elb*

Artillerie aufrechnen, wenn fte aud) euent. wohl $ur 33efefcung ber 33elage=

rungdtrainö SBerwenbung finben werben; il)rc AuöbÜbung, inöbefenbere au*
im fahren unb leiten, ift ganj biefclbe wie bei ben ftelb*33atterien. 9Han bat

inbeffen erfannt, bau. bie bieberigen (Einrichtungen nidrt ben in 3ufunft an Sc*

lagerungö* unb fteftungs* Artillerie $u macbenben Anforbcrungen genügen unb

wirb innerhalb ber Artillerie Regimenter befonbere ^uf)= Artillerie* Abteilungen

formiren. £iefelben würben bann oorauöftcbtlid) als S3elagerungö=Arrülerie oer*

wenbet werben, währenb bie SBertheibigung ber jablreicben Jeftungcn ben pro*

jectirten Artillcrie=9tegimentern ber $erritorial*Armec zufallen würbe, ftür bie

#ort<? oon §>ariö ftnb als Artillerie *33efafcung <>000 ÜJcarine=Äanonierc befen*

berö oorgefeben. sJcad) bem Entwurf feilen in ber territorial* Armee 18 Ar-

tiUeric*3fcegimenter $u 12 Mtungo* unb 2 ^)arf*6om^agnien formirt werben.

3n ftufelanb ift man, wie es" fdjeint, noeb au fefjr mit ber Umgcftaltung

ber ganzen £ecre$crgamfation , mit ber Durchführung bee" neuen Söebrgcfe^eö,

mit ber £>eranbilbung eines ben anbern Staaten mebr gleicbgeartcten i3ffigicr=

(Sorpö u. f. f. befebäftigt, um für bie mehr in baä Einzelne geljenben 33eftrcbungen

Sur Umformung ber oerfdjiebencn Waffengattungen nnb insbefonberc ber ©e*

lagerung> unb 5eftungö=Artilleric oiel 3eit unb ÜJcittel übrig ju baben.

3n ßnglanb, wiewohl baffelbe in öefu} eined ben heutigen Anforbcrungen

cutfpredjenben Selagerungötrains (12 unb 16 cm. Kanonen, 21 cm. Jpaubifeen)

ftd) befinbet, legt man bisher ben perfonellen fragen, ber .Organisation unb

AuSbilbung fein grofjeö (Gewicht bei.

ÜJcan febeint r)icr
r
wie aud) in Valien, n?cld)e£, wie im oorigen Jahres*

berieft erwähnt, f)ittftci>tUcf> ber £Hganifation feiner #eftungö*Artillerie burdjauö

nicht hinter ben oorgenannten Staaten jurüefftebt, nod) an ber Anficht fcftm*

halten, bafo bie ftcftung*=Artilleric nur ju befenftuen 3wecfen oorbereitet unb

gefchult fein müffc; gu biefer Anftd)t mag allerbingS bie eigcnthümlicbe tfage

beiber Staaten, wcld)e fte eher auf einen iScrtbeibtgungSfrieg, wie auf bie £r*

ganifation großartiger Angriff^Unternebmungen hinweift, beitragen.

9cur in £>cft erreich unb nod) mehr in £eutfd)lanb fcheint biöber ald

ein örgcbnip ber Erfahrungen beß legten ^elbjugeö ber ©cbanfe gut oolleu

Älarheit gefommen ni fein, bafj bie ehemalige ^eftungö*Artillerie alö eine neue

Waffengattung bem 5tal)mcn bcö ipecreö einverleibt werben, bafj fte in S3ejug
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auf g>erfonal, ©rganifatton unb Auöbilbuug in oÖHig gleite 9tecr)tc mit ben

anderen Saffen be$ $eereö treten muf). liefen Stanbpunft, »clever noch feincö*

weg* oöllig erreicht ift, allmählig Ijerbcigitfü^rcn
, finb benn auch in beiben ^c*

nannten «Staaten im oerfloffencn %at)xc bic 33eftrebungen gemibmet gewefen.

©enn in JDefterreicb ber erwähnte ©ebanfe aud) noch nidit mit glcid)cr Sntcnfität

geferbert wirb, wie in £eutfd>lanb, fo ftnb boeb bie ©runbbebingungen für feine

weitere (Sntwicfelung bereite gegeben. &iefe ©runbbebingungen beftehen in ber

feit einigen fahren beftcfjenben Sormirung oon Mtnnge*ArtiUerie=33atailloncn

(obwohl in müitairifdjen $adjblättern nod) über bie nid)t oöllig burdjgcfübrte

Trennung oon ber #elb=Artillcrie geflagt wirb), in ber Anerfcnnung berfelben

atö befonbere 3Baffe, welche in immer »eiteren Äreifen pa^j greift, in ber Kit«

orbnung applicatorifcher Hebungen für bie Söaffc, woburd) anerfannt wirb, bafj

biefetbe fo gut ihre eigene Saftif bat, wie bie anbeten Staffen unb enblid) in

ber großen Sheilnahme, welche tiefen Uebungen in weiten Äreifen, inßbcfonbere

auch ton <Sr. Äaiferl. £or>eit bem (Srghcrgog äöilhclm, ftelbgeugmcifter unb

©eneraI=Slrtiaeries3nfpcctor, gewibmet worben ift. 3m 12. £efte ber $ücitthct*

lungen über ©cgenftänbe beö Artillerie* unb ©enie=3Öefene oom f. f. tedjmfdjen

unb abminiftratioen 93cilitair*(SomitLJ 1875 berichtet ber £)berftlieutenant unb

dommanbant bcö 4. $eftung6=3Irtillcrie=93ataillonä bitter o. SRombetf über bie

bei SSien oom 3., 4. unb iO. $eftungß=ArtWerie=33ataillen abgehaltenen appli*

catorifeben Uebungen, bei welchen in gang ähnlicher Seife, wie bteß feit Sauren
in ^reufjen geliebt, bie SBataillone gegeneinanber Singriff unb $ertbcibigung

ber ftefrungen gur Anfdjauung bringen. Kul bem intereffanten 23erid)t unb

aud bem Umftanbe, bafj bie Uebungen bei einer offenen Stabt abgehalten würben,

ift gwar crfid)tlic^, bafe biefelben einen mehr tbeoretifdKn Gharafter haben,

wäbrcnb man in peufjen in neuefter Seit ihnen ein oorwiegenb praftifebeö

Gepräge gegeben hat, aber cß gebt bod) aud) barauß beroor, bafe man für) auf

bem richtigen SBege befinbet unb ben Söertb ber Uebungen oellig erfennt. 3um
«eweifc mögen hier bie Sorte Pafc finben, mit welchen ber erwähnte Scridjt

beginnt unb welche in mehrfacher Schiebung auf 93ebeutung Anfprud) machen

tonnen

:

„2)urch bie 9cormirung ber „2)ircctioen für bie Abhaltung ber appliea*

torifchen Uebungen ber Artillerie im fteftungßfriege" ift für tiefe Gruppe ein

bebeutenber (Schritt nadj oerwärtß gefebehen; eß würbe baburd) bie Außbilbung

teß geftungö^Artilleriften in bie etngig richtige 33ahn gebracht — ber praftifchen

Sluebilbung im freien ftelbe, wo er auch oor bem ^rcinbe gu Wirten hat. £ic

Außbilbung tiefer Gruppe wirb baburch erft gang übereinftimmenb mit jenen

ber anbern Gruppen geleitet, ©efebieht bieß im wahrhaft praftifchen Sinne, fo

bürfte feine lange 3^tt oergehen, biß aud) bie Jclb=Artillcrie ihr ©cfcbirfeplaciren

aemeinfam mit ber j^ftungß = Artillerie abhält unb biß fdjlicfmcb alle Söaffen*

Gattungen, befonberß ba wo #eftongß=*9canoocr oorfommen, mit ber ftcftungß=

Artillerie oercint ein <Sd)lufmtantfocr burchführen werben. Cvrft bann tritt biefc

5ruppe mit ben anberen Waffengattungen in bic gemeinsame tafttfd)c Fühlung,

»eiche gum gegenfeitigen (Si-fennen unb Auöbilbcn nothwenbig unb oor bem

J^inbe nicht fyxif) genug gu fchä^en ift."

3)ie in ben legten Säjjcn außgefprochenen Anfchauungen weifen auf ein

Streben für bie 3nfunft hin, weldjeö man gewifj alö ein richtigeö anertenneu

ntup, wenn auch 3wfammenwirfen mit ber §clb=Artillcrie auf bem angebeuteten

33ege weniger oortheilhaft eiicheint, ale Wenn bie ftufcArtillerie in ^olge felbft=

jtänciger öntwicfelung olö Söaffc mit ber 3eit befähigt wirb, in bie Operationen
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fror falb--Armee, fei es bei ber %dt)=<5ä)\aä)i alö ^ofttionösArtillerie, fei ei in

unmittelbarem Verfolg erfoebtener Siege alö 93elagcrungö=Artüleric eingreifen nt

tonnen, wie btc$ im vorjährigen 5Beridr>t bereite erwähnt Würbe.

3n |) reuten fcbxcitct man in ber »eiteren (Sntwicfelung ber £fafcArtilleric

rüftig fort unb wenn aue bem legten 3af)rc feine Vermehrung beö 9>crfonal$,

auch feine tiefgreifenbe Drganifation^Veränbcrung gu regiftriren ift, fo beweifen

bed) viele 9J(af}regcln, meldte ftd) bauptfäcbltd) auf bie Auöbilbung beä ^erfcnal*

begeben, bie grofte Shätigfcit auf biefem Gebiete, £afj aueb in weiteren Greifen

bie Gntwitfelung ber ^uf? Artillerie mit regem ^ntereffe oerfolgt wirb, baf) man

bie *Bid)tigfcit ber neuen Waffe für einen jurunftigen #elb$ug immer mehr *u

würbigen beginnt, beweifen bie $af)lreid)en Grfcbeinungcn auf literarifdjem gebiet.

s
Jcid)t nur in 23ejug auf baö Material ift in bem oben erwähnten Söertc te*

ÜKajor SDlüller ein 3?ugnifj für bie groyen ßeiftungen ber Söaffc niebergelcat,

fonbent jahlrcidje Schriften unb Aufjage befdjä'ftigen ftd) neuerbingö mit ber

33ebcutung ber Leitungen, mit ben Vcränbctungen im fafrungsfriege (f. Ardw,

33anb 77), mit ben Langeln, welche ber lefctc ^elbjug in S3egug auf bie Sc-

lagerungö=Arttllcrie unb auf ben Mtungöfrieg an ba'ö ßiebt gebogen hat unt

enblid) mit ber £rgaitifation unb Auebilbung ber ^uf}=9lrtillcrie, wie fie für bie

3ufunft gcwünfdjt werben muft. Stiemanb batte oor bem ftelbjuge abnctt

fonnen, welche großen Ansprüche berfelbc an bie SclagerungösArtillerie ftelten

würbe; burd) ben ^clbjug ift e$ aber Aar geworben, baf} eö von entfebeibente

©ebeutung hätte werben fonnen, wenn man unmittelbar nad) ber Gemiruna

oon ftorte über eine gablreidic, wof)l organiftrte a3clagcrungö=Arttllcrie bisponirt

hätte unb in ftolgc beffen fogleid) ben förmlichen Angriff auf bie Sübfortt trotte

eröffnen fönnen. 9tad) ben ftranjöftfdben 9Jcittbetlungen über ben bamaliacn

Suftanb oon 3>ariö unterliegt es faum einem 3wctfcl, bafj in feldjem Jalle ber

ftelbgug ein bebeutenb frübereö (Sttbc genommen hätte. 3ft eis nad) felcbcn

(Srfabrungen nicht unwahrscheinlich
,

bap ber 93ebcutung ber neuen oierten

Waffengattung entfprecbenb, im Saufe ber 3cit eine Vermehrung berfelben unr

£rganifation$=Veränbcrungen ned) bevorfteben, fo lag bod) jebenfallö pnäcbft

baö 33ebürfnif? oor, bie Auebtlbung ber vorbanbenen Iruppc gur mÖglid)ft tyebtn

Vollenbung gu bringen, unb biefem %kk ift benn in ben feit bem falbguge oer=

floffenen unb inöbefonbere auch, im legten 3af)re gugeftrebt werben.

^Die ÜJcatn*cgeln , welche in biefer 33egief)ung (Erwähnung verbienen, ftnb Hc

folgenben:

$ftr bie Ausbilbung ber 9terrutcn würbe nad) vorheriger ^örobe nun befmittr

beftimmt, caf* biefelben im erften 3al)re nur an einem Äaliber au*gebübct

werben follcn, um in beffen 33ebienung unb SMjanblung völlig ficber gu werben

;

alle 3abrc Weddeln alöbann bie Kompagnien mit biefem ©runbfaiibcr. £ur*
biefe (Einrichtung wirb bie Aucbilbung ber öeute febr vereinfacht unb biefer Um-

ftanb in SSerbinbung bamit, bafj aud) baö ©efchü^ unb ^affetenfuftem ein

bebeutenb einfachere^ wie früher geworben ift, geftattet eö, ben anberen Slu^-

bilbungßgweigen, Welche für bie = Artillerie neu binsugetreten ftnb, bie gc^

bührenbe Aufmcrffamfeit gusuwenben. ^em gleid>cn principe entfprecbenb, ftnb

bie Anforberungen an bie vcrfd)iebenen Chargen, welche früher jo hod)

gefpannt waren, bafi ihre (Erfüllung vielfad) nnmöglid) unb baburd) Unftcherbett

erzeugt würbe, h^rabgqe^t werben, unb burd) baö örfd^einen neuer 9teglemente,

verfd)iebener neuer 33orfchriften über 33cbienung unb 33ef)anblung ber ©efchü^c

unb bee vom ÜJlajor Siegert unb Hauptmann öangerhannö bearbeiteten .^ant--

bnd)cö: „Der $uü = Artillerift" ftnb bem ^erfonal bie «Dctttel gegeben, ftcb
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in jeber 9ticf/tung ju htftruiren unb außaubilbcn. @anj befonberß mufj nodj

enoabnt werten, baf* auß ben feit eitrigen 3al)ren in Uebung befinblicbcn ©chie&=

^nftruerionen (eon ber Äömgl. 5lrtiUerie=<Schiefefdmle bearbeitet) ein Slußjug ber

SdjieBregeln in fo einfacher unb furjer 5orm gemacht unb im »ergangenen

3afn? in (Gebrauch genommen mürbe, bafc eß jebem Unteroffizier, namentlich

aber ben auß bem 9fceferoe= unb Canbmeljr^err^ältniffc eingebogenen Cffijicren

unb Unteroffizieren in htijer 3eit möglid) fein mup, bie felbftftänbige #euer=

leitung eitteß ©efchütjeß ju übernehmen.

®anj befonberß ift jeboer) bie artiUertftifd>c 9Utßbilbung ber #ufc2lrtillerie

bacureb geförbert werben, ba$ ihr oiel reichlichere ÜJlittcl mie früher für
pratttferje Uebungen jur 2}tß»ofttioii gefteUt werben fmb. <Sd)on für bie

äusbilbung ber föefrutcn wirb jefct eine eiel größere 3lnjabl eon Cdefcfjü^en

geliefert, bie $lrtilleric:£e»etß ftnb angewiefen, bie Sruüpc in möglichfter Seife

mit materiellen Mitteln ju unterftüfcen , bie praftifdjen Uebungen im Terrain

fmb baburcr) eiel lehrreidjer geworben, baft man bie Beobachtung ber <Sd>üffe

unb bie (Sorreetur, welche bieder nur bei ben wenigen (Scbüffen ber <Sc^ie^=

Übung geübt werben rennten, jety mittelft ber in großer 3^1 $ur £tß»ofttion

gefteUten £ an onenf daläge unter ben ocrfcf/iebcnftcn Verbältniffen üben taut.

£>en entfcbeibenbften Slufccn hat aber in tiefer Beziehung bie Ju^SlrtiUerie

auß ber weiteren Slußbilbung ber fegenannten 2lnntrungß = Uebungen ge=

trennen, bei weldjen, naebbem bereite Vorübungen ber ©friere unb 3luancfrten

im Serrain innerhalb ber (5onu?agnien abgehalten ftnb, fammtlicbe <^it^=3lrtiUerie=

jfieajmenter refp. Bataillone alß Vertbcibigcr refp. Angreifer ihrer ©arnifon=

jungen wä'brenb ber £auer eon 14 lagen in ganz ähnlicher Söeife gegen

ernanber ben ^eftungßrricg üben, wie bureb bie Aelbmaneecr ber ftelbfricg jur

Darftellung gebradrt" wirb. 9cur burch bie ©ewäbrung reichlicher SRittel an

öelb unb ÜRaterial ift eß ermöglicht werben, tiefen Uebungen einen rein pral>

rifchen (Sbaratter ju geben unb fic baburch ju einer wahrhaften Vorbereitung

für ben Ärieg ju geftalten.

s
3cid)t mtnber wie bie artilleriftifd)e ift aber aud) bie rein mtUtai*

riftbe 9lußbilbung, gu welcher bie Erlernung beß Infanterie =@rerctrenß ben

wtrffaniftert £>ebcl abgiebt, geförbert werben. 3unäd)ft ift bie Bewaffnung
ber gefammten ftufMlrtillerie mit ber 3ägc r&n*fc M/71 (Söcaufer)

durchgeführt, jur Gewinnung tüchtiger Snftructorcn ftnb Offiziere unb Unter*

cffrjiere jur 3nfanterie eemmanbirt werben unb cnblid) h^t baß bisherige 9Regle=

matt für baß $up=Grerciren eine (Erweiterung baburd) erfahren, baf} bie ein=

fachften dornten für baö 3 er ft reute (9efcd)t hinjugefügt ftnb.

Sltle SJcaferegeln beuten barauf Inn, bafi man barauf rechnet, bie $ufc
Artillerie beim näcbftcn ftelbjuge in großem Üttafeftabc in #etnbcßlanb 311 »er=

leenben, fei eß ju Belagerungßjmecfen, fei eß bafj ihr, waß für bie 3ntunft ber

Saffe gu hoffen ift, auch bei ben #elb=£)perationcit eine Stelle zufällt, ftür jeben

'JaU ift eß wünfehenßwerth, bafj bie Slußbilbung in biefer Dichtung noch einen 5lb=

jdjlufe burch $ teilnähme an ben ^elbsSJcanöDern erhalt, theilß jur Uebung
in ber 23cfcfcung unb Vertbcibigung eon £)ertlid)feiten , in ber Leerung eineß

©efchü^rrainß jc, theüß jur 9JHtführung eon g)ofttionßgefchü^, beffen ÜHttwirtung

in manchen ©efechtßlagen aud) im ^elbfricge in ber 3"runfi gwife wünfd)enß=

»erth fein wirb. 2)iefe ^heilnahme an ben Uebungen mit gentifchten 2öaffen

ift aber auch für bie Slußbilbung ber Offiziere ffiäftt nothwenbig, benn erft

»enn bie Dffijierc ber $u^-3lrtillerie im (Sommanbircn unb 2)ißponiren über

gemifcf)te Waffen geübt ftnb, fann bie SBaffc mit örunb hoffen ,
baf) ihr bie
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oberftcn ftührerftellen hn ^eftungßfriege, auf welche fte alß ipauvtwaffe ben

nackten Slufprudj t)at, fallen werben. #at bie ^ufc&rtiüerie biefe^ 3id erft

erreicht, fo wirb ibr 9ttemanb mebjr ben JRang als inerte SBaffengattuna,

wie fte in einigen Sluffäfccn ber Slllgemeinen ^ilitair=3ettung (januar 1875)

genannt wirb, ftreitig machen. $)iefeß Sluffafccß nun) ber ©ericfit am Scbüif;

nodj erwähnen, weil er, obwohl bem Inhalte in fielen fünften wiberfrnxfcen

werben mufj, bodj ein 3euanif) ablegt von bem %\ek, welkem bie $uB=8rtiüerif

juftrebt unb »on ber (Gewifrtjeit, bafe fte, falte auf bem bisherigen SBegc rüftia

Weiter gearbeitet würbe, alß eine inerte Waffengattung nicht nur Öebenßfäbigfeit

heftet, fonbem einer großen 3"funft gewife fein fann.

8.

33 c r i d? t

übet He

Jtüften - Jlrftfferic. 1875.

Statu wir beim Uebertritt in baß 3al)r 1876 einen JRücfblicf auf tie

$hätigfeit ber in Seutfcblanb neu erganiftrten SÖaffe, ber Mften Artillerie,

wäbrenb be* mit biefem 3eityunft abgcfd)loffencn %av)xe$ werfen wollen, muften

Wir unß $um befferen 23erftänbnifj berfelbcn nod) einmal in aller £ür$c ben

Stanbvunft vorführen, welchen bie artilleriftifchc SScrtfjeibigung ber £eurj4m

Äüften vor einem 3af)r einnahm. 3u biefer 3eit fanben wir 'bicfelbe ^unacfcft

ben brei CFomvagnien See Artillerie anvertraut, welche alß ber Slbmiulität

b. rj. bem £)berfommanbo über ben activen unb vafftven Äüftenfdmfc untere

georbnet, bercitß feit einer Steifyc von 3^en (Gelegenheit gefunben Ratten, ibre

Slußbilbung ganj ihrem 3*vccf entfvrecbenb nad) jeber Dichtung hin eingeben?

gu betreiben unb benen baher nur noch bie Aufgabe jufiel, bei fteter 93eachtuw

ber ^ortfehritte auf bem (Gebiete ber maritimen unb arttlleriftifdjen Sednrif ihn-

Slußbilbung auf bem erlangten Stanbvunftc p erhaltcu.

ferner fanben wir bie 5*) Bataillone ber 2. ftufeArtWeric-Brigafc im

Begriff, ein biß bahin berfelben nod) unbefannteß #clb ju bebauen unb bie enten

vorbereitenben Arbeiten für tiefen 3wccf außjufüfyren. Sei näherer Beacbtuna

jeigte ftd) hierbei allerbiugß, feafj von tiefen Slrbeitcn nicht mehr }u verzeichnen

war, als ber (Empfang ber neu hergcftelltcn Kampfmittel, ber fdjweren 9tin^

aefdmfce, fowie ^öchftcne noch bie Äenntnifmafjme beß (Gebraucht berfelben; tif

Bebauung beß ftelbcß aber: baß Streuen eineßSamcnß geiftiger Ucbermittcuiwi.

bie ftörberuug ber erften ^eime beß 3Serftänbniffeß unb vor Willem baß Ernten

fchon gereifter #rüd)te mufote nod) fommenben 3afyren vorbehalten bleiben.
-

Somit war audh voraußgufefjen, baf) baßS^r 1^75 für bie Offiziere oft

9Kannfd)aften ber genannten Brigabc vielfache Sßeranlaffung ju ernften, ein=

gehenben Stubicn, fowie gu vielfeitiger, lebhafter, wenn nicht anftrcngenM

Stfjätigfeit bieten würbe, für biefelben alfo eine gro&e, reiche Aufgabe $u lejcn

*) Snic^t 9, rote in ftolqe etneä Drucffe^crö im 3a$resberi$t 1874 Seite 614 ju

Icfen ifi.
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in Äuöftdjt ftanb. 3" welcher SSeifc unb biö ju »eifern @rabc einer 3Wecf=

entfprccfjenben 33oltfommenljeit Hefe Aufgabe gelöft worben ift, foU f foweit fcieö

ben ftorberungen eineö allgemeinen Sntcreffeö entfpredjen fann, in nacbftefyenbem

Script bargelegt werben.

Sie bei allen (Jntwicfelungen anf ben Gebieten beä militairiföen ßebenö

maa?t fteb aurb fjter ber GrinfluB einer Neuerung auf baö lebenbe wie auf baö

tobte Material geltenb. Sollte baö (£rftcre, — follte bic Gruppe ber £üften=

Artillerie ibre 33cfttmmung nutjenbringenb erfüllen fbnnen, fo mufjtc biefelbe

fcunb bie ibr Derliefjene Drganifation fowie burd? bie ^Drittel ju trjrer 3luöbil=

hing barin unterftüfct werben. 33etradjtcn wir bafycr juna'djft, waä im ^ntereffe

ber Organisation ber $üften=2lrtillcrie gefcbcfycn ift:

3)ic See^rtülerie, aU bie ältere für bie Äüftcn^ertbeibigung beftimmte

Iruppe, bietet nidjtö (Srwäbnenöwertfyeö an^ufüfjren; bic ©rganifation berfelben

bat feine 93eränberungen erlitten unb fann biefe SSaffe baber alö in ftdj fertig

abgefcbloffen bis auf einige (Sinjelfyeiten in bem ferneren öeriebt uubefprod)eu

bleiben unb foU bemjufolge aud) im Verlauf berfelben unter ber ,,&üftcn^rtillerie''

terneljmlidj bie jweite §uf}*3lrtillerie=23rigabe ber lüften ^roofnjen »erftanben

werben. —
2öie bereite uor einem 3abr auögefübrt würbe, lag an mafegebenber ©teile

He Stbftcbt »or, jur Sebienung ber in ben ocrfdncbcncn tljeilö fd>on ausgebauten,

tbeilS nod) im Sluöbau begriffenen ftüften=5cftungcn unb Batterien aufgeftellten

refp. no<b aufjmfteUenbcn fdnueren ©cfcbüfcc ein btnreidjenbeö 2lrtillerie=(5orpö

au^ubilben. sBon einer ^crmefjrung ber Scc^lrtillcrie Ijatte bcfanntlid) Slbftanb

genommen werben müffen unb muftte baber einem $bcil ber Öanb=9lrtilleric bie

Aufgabe zufallen, ftd) mit biefem £ienft oertraut 31t macben. lag auf ber

&mb, ba| eine fo überaus bebeutenbe (^Weiterung bcö tobilbungg* unb 2etjr=

olanö ber ofynefnn fefton jiemlicb oiclfeitig befdjaftigten 9lrHUerie=$ruppc eine

Sdwbigung beä bisherigen fSienftbetricbcö würbe jur ftolgc fyaben müffen unb

mebte man baber $unäcb|t biefe (Scbäbigung burd) eine 33erminberang ber fttfc

bührngögcgcnftänbc auf bem Öefyrplane ber ßanb=9lrtillerie gewiffennafjen 3U

regeln/ <5d würbe babei alö ®runbregel feftgeftcllt, bafr bie 5tüftcn=9lrtillerie=

Örigabe nad> wie oor auöfd)liefjlid} für ben ftcfrungö* ""b a3elagerung$bienft

auögebilbet unb nur in foweit für bic $>crtl)eibigung ber &üftcnpläfcc vorbereitet

»erben foUc, bafj fie berfelben in einem erforberlicben ^otbfallc $u genügen im

Staube fei. — SDemjufolgc würbe ein neuer Öefyrplan für biefelbe aufgearbeitet,

ber im SUlgemeinen nacbftebenbc 23eftimmungcn enthielt:

1) $5te neu eingeftcllten SRcfruten werben einzig unb allein alö ßanb=

«rtilleriften audgebilbet' unb bürfen nur auönabmöwcife * alö 3ufd>auer ^ S«f

febülfe bei größeren Uebungen (Sducfmbungcn) ober wichtigen Arbeiten jur

Sienfttfyiitigfeit in ben Äüften=33attcrien Ijcrangcjogen werben. —
2) 5$te SJiannfdbaften beö ^weiten unb britten werben tt)eove=

nf(b unb prafttfdt) mit allen 3)ienftocrl)ältniffcn ber ÄliftensSlrtillcrie, foweit ee

3ett unb Littel erlauben, befannt gemacht, babei foll aber aud} gleid^eitig bie

»eitere 2luöbilbung in ben ^ienftjweigen ber Sanb^rtillcric fortgefc^t werben.

3) Die Sluöbilbung ber «Ulannfcbaftcn gcfcbicl)t im Sntereffc ber ßanb-

3lrtiaerie nur nod> in ber S3ebienung ber brei widjrtgften ®efc^ü^Äaliber unb

feilen mit biefen aud) nur bic einfacheren ^«nt^^ungö= unb Jran^ort^

Arbeiten gelehrt unb auögefübrt werben. —
4) Älle übrigen 2)ienftbcftinrmungcn bleiben mit ifjren feit ben legten

fahren erwetterten 9lnforberungen unoeränbert in Straft unb ift fjierbei ju
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bewerfen, baß ftd) fuq oor (Sdjluß beö Saljreö 1875 nod) He 9luöbübung hn

Üirailliren 31t ben bisherigen ^ienfoweigen gefeilt l)at.

Stach tiefen SBeftimmungen frnb aud) im Saufe free 3<*1k?* 1875 bie

Ucbungen mit altyreußijrter Energie vorgenommen werben. 3>emgufoIge mürben

circa 80 ÜRann Oer Kompagnie gttm JDienft in ben ßüftcn*33atterien r)erange=

jogen, fo baß bei gleichmäßiger ftcrtjefcung biefeö 9luöbiIbungöocrfahrcnö am

(Sdjluffc beö 3al)reö 1877 ca. 240 Storni, b. I). alfe b|e jur Bilbung emer

Äriegö^cmpagnie annäfjcrnb erforbcrlidjc
s
2ln3af)l alö in biefem £ienft unter

rid)tet angenommen werben müßten. — Siefcö SRefultat bürfte aber, felbft cie

benfbar günftigften $>crl)ältntffe angenommen, fanm erreicht werben tonnen nnt

erfdjeint es jur Beurteilung, in wie weit bic Äedjmmg eine gutreffenbe fein

fann, an biejer Stelle geboten, bic
s
.Huöbilbungö=9cefultatc'beö oerfloffcnen 3aI

?
re*

eingefjcnber 3U befpredjen. — 3n allen öeftungen unb Scpotpläfeen beftebt ter

fdiwer wiegenbe Ucbeiftanb, baß jur (Srfjaltung, Slufbewafjrung unb Xranöle=

cirung beö bebeutenben &riegö=*Dcatcrialö umfangreiche Arbeiten oorgenommen

werben muffen, welche, ba £)epot=2:ruppcn nid)t oorbanben ftnb, ben Sruppen

ber ©arnifon unb jwar inöbefonberc ber 3"Tanteric unb Juß^lrtiflcric guröaft

fallen. — Slußerbcm abforbiren ber Söacbtbienft, fowie ähnliche Arbeiten im

Sntercffe ber Sruppcntljcile jclbft, nod) crf)eblid)c spcrfonalfräfte, fo baß, ba alle

biefe ber Sluöübung beö Muöbilbungöbienfteö entzogen werben, feiten mehr aU

3Wei biö brei Sage im Saufe einer 2öod)c für bie 2luöbilbung ber älteren >9tonn=

fdjaften berechnet werben bürfen. — 3" Hefer 3«t aber follcn biefe forocbl

il)rc ftortbilbung in allen Sicnftjweigen beo elften ^afjrgangd betreiben, ale

aud), unb l)ier fei auf bic tfüften^lrttllcric fpecicll Söejug genommen, bie Ucbunaen

oornetjmen, welche bie Sluöbilbung biefer <Spedal=2Öaffe erforbert; — fo baß für

biefen lotteren 3werf wol)l faum mel)r alö brei läge im Sauf eineö ganzen

9Jtonatö ju berechnen übrig bleiben. — 3iebt man nod? in Betracht, baß mb-
renb ber Söintcrmonatc ber praftifd)en Sluöbilbung in faft allen lüften ^Batterien

nod) red)t erf)eblid)e flimatifebe <Sd)Wicrigfeitcn entgegentreten, fo finft ber Sertb

biefer wenigen Uebungötagc nod) jebr bebcntlicr) herab. 3lber aud) bic Sommer;

monatc bieten nid)t Gelegenheit genug, um baö SSerfäumtc nachzuholen; baut

mit bem Erwachen beö #rül)jahrö beanjprudfcn bie 3nfpicirungen mit tbrem

heruorragenben 3ntereffc für bie Sanb^lrtillerie 3citraubcnbc Borbereitungen unc

halb barauf folgen bic Schießübungen mit £anb = ©efd)ü^cn, bic mit £in- unc

9tücfmarfd) unb ber ftd) anjdtfießenben 9lrmirangöübung jebn biö jwölf Soeben

lang, baö im 3"tcreffe fcer Äüftcn = 2lrrilleric etwa (Erlernte bem ©cbächtniF

ernftlid) 31t entreißen broben. — <5rft im Spärfommcr, naebbem ferpcrlicbe uA
geiftige Slnftrengungen bie beften Äräfte abforbirt b,aben, wirb bie Äüftcn=3lrrillerie r

aber aud) nur auf fur3e 3eit, mit einer fedjötägigen ©d)ießübung unb fcen

Vorbereitungen 3U biefer wieber in ifyre JRedjte eingefc^t. 3n welchem @rate

alle biefe Vcrfyälrniffc, wie ftc 311 Jolgc ber augcnblicMichen Drganifation ber

Äüften=3lrtillerie eintreten
, auf obige Berechnung ifyren (Sinfluß gcltenb machen,

ift burd) %a\)ki\ oorlciufig nod) fch,wcr fcftjüfteüen ; eö wären r>ierju ftatiftifebe

5lad)Weifungen einer 9ieihe von 3^ren nötl)ig, jebod) berechtigt ein (Sinblüf in

biefelben 31t ber 9lnnaf)me, baß baö eine Uebungöjal)r nod) nic^t genügt, um

bie älteren 9Kannfd>aften 3ur 93erwenbung im ernften Jtüftenfriege oollfommen

geeignet 31t mad)cn, tjicrgu oielmeljr minbeftenö 3Wei auf einanber folgenbe %ahxt

erforberlid) fein werben unb fonach in einem ^a\)vc l)öc^|tcnö bic Stuöbütunjl

oon circa 40 5)hnn in 9ted)nung ge3ogen werben barf. $Ufo auch erft in

circa fcd)ö 3^^cn, b. I). am (Sd>luß beö 3^^eö 1880 fönnen im günftigften
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^attc faft Dölljä'hlig auögebilbete £riegö:(5ompagnien ber Äü[ten=2rrtiüerte=93ris

gäbe aufgeteilt »erben. — 2öeld)c Örganifationö=a3eränberungen in Auöftcbt

genommen werben ftnb, um bte bei ben brohenben SteDonchcgelüften eines mit tocfyU

gerüfteten §>anjerfc^tffcn oerfehenen SRachbarS etwas ferne AuSftcht auf Dolle

SBertheibigungSfähigfeit ber 5)eutfd)en Äüften $u üerrurgen, barüber fönnen augen=

blicflid) noch feine üfttttfjcüungen gemacht werben, wohl aber üerbient eine in

ben greifen ber lüften -Artillerie allgemein gewonnene Anficht bier angeführt

ju werben, eine Anficht, welche auch bereite in ben fahren 1870/71 auf ber

Seite beS JeinbeS Betätigung gefunben, nämlich bafe cS. ftd) oor Allem empfehlen

würbe, bei oorliegenbem Bebürfnitf eine Arttlleric=$ruppe aöSfchliefelich für ben,

einen Ijo^en ®rab ber (Schulung erforbemben, SDicnft in ben Äüftens&atterien

auögubilben unb toie gleichzeitige SBerwenbbarfeit berfelben auch im ^eftungS*

unb Belagerungöfriege burd) Dorübergehenbc Befchäftigung mit bem £>ienft ber

ganb=Artiaerie gu bewirten. (SS tft befannt, bafe bic 9Karine=Artillerie ber

Sranaofen auf ben Sailen ber $orte Don 9)ariS bie bei Leitern Dortrefflichften

3>ienfte geleistet l)at. (5in ®leid>eS fteht auch in $>eutfd)lanb Don ber <See=

Artillerie $u erwarten, wenn biefe einmal oon ber Äüfte jn ober oor einer ßanb=

feftung jum Kampfe berufen werben feilte. Saö alfo berechtigt gu ber Befürchs

tung, bafj eine AuSfcheibung ber 2. ftufcArrillerie=Brigabc ober wenigftenS eines

entfprechenbeh %i)äU berfelben auö bem bisherigen Berhältnifj gur ßanteArttllerie

für biefe fiebere einen erheblichen SSerluft gur §olgc ^aben würbe; ober warum
follte nicht anftatt ber bisher fdjon befohlenen Berminberung ber Uebungen
an ben 8anb=©efd)üfcen, bei ber nahen Berwanbtfchaft berfelben mit ben Diel

compltcirteren Äüftengefchüfcen, ohne Schaben eine nahezu Dollftänbtge Befciti=

gung berfelben eintreten fönnen? (Sbcnfo unterliegt eS feinem 3weifel, bajj ftd)

bie *$ertigfeit in ben bei Belagerungen in unb oor $eftungen erforberlidjen bau=

ted)mfd)en Arbeiten bei ber großen Einfachheit berfelben wohl erwerben liefje,

wenn oenieioen aua) etne wett wentger gettrauDence ,£t)atigteu geopfert wurce,

2Bie ftd) aud> in ber nächften 3ufunft bie Bcrhältniffe gestalten werben,

oorläufig bleibt und nur ju berieten, was bei ber gefd)ilberten Örganifation in

Betreff ber AuSbilbung ber Mften=Artilleric Wirflid) hat gefchehen fönnen.

Bei ben Dorfyanbenen ßerjrfräften, bie, wie fdwn früher berichtet würbe, ftd) nur

burch (Selbftftubtum auö ßet)rbüd)ern, ^Reglements unb 3Sorfd)riften bie erforber=

lid)en Äenntniffe aneignen, fowie burd) angeftelltc 3?crfud)e ©rfabrungen fammeln
mußten, ift in immerhin erfolgreicher SBeife bie fnaep gugemeffene 3^it gur

Unterweisung ber Zxvcopc aufö 33efte auägenu^t worben. —
3n betreff ber »orgenommenen Uebungen^ unter benen bic ^rercitien fowie

bie 3nfrructionen an ben oerfd)iebenen Äüftens®efd)ü^cn als felbfroerftanblid)

einer eigehenberen 95efüred)ung nid)t bebürfen, oerbient etwa ?Rad)ftehcnbeö t)er=

oorgel)oben ju Werben. 3)ie eigentliche Äunft ber ÄüftensArtillerie befteht, gum
Unterfd)iebc oon ber ber ßanb=Ärtillerie, im Schieten nach ftch bis jur ®efdhwin=

btgfett oon 7 ÜJletern in ber ©ecunbe (14 knoten) bewegenben %\tkn. 2)iefe

Äunft, ähnlich wie bied ber Säger im 3Balbe betreibt, burch fortgefefcte üratrifche

Uebung p erlernen, ift natürlich unmöglich unb mußten baher Hirtel gefunben

werben, biefe Äunft burch ju ermöglichenbe Uebungen anbercr Art gu erfe^en.

J)ie8 gefdjah burch Einführung ber oom ÜRajor t). 2eichmann=ßogifchen
in ber <See=Artillerie berette gur Anwenbung gebrachten, beweglichen (Scheiben.

£d ftnb bieö (Scheiben, welche auf föollräbem längö einer ©elcifebahn in einer

beliebig feftgcfefcten ®efd)wtnbigfeit bewegt werben unb mittelft einer entfürechen--

ben Vorrichtung momentan in ber Bewegung aufgehalten werben fönnen, fobalb

3Riütairif$c 3a$«lbm$te 1875. 20

Digitized by Google



402 Wüttairifäc 3(ü}re§6eridjte für 1875.

ber bas ©efchüfc Darnach rid)tenbc a3ebienungsmann bie Sbätigreit bes abfeuern*

marfirt; weburd) nunmehr eine fixere Gontrole für bic erlangte (^ebiefliebfen

tes benannten herbeigeführt wirb. .
.

£urd) meglichft häufige Hebungen an tiefem Separat, ber übrigens uecb

mancher Vcrbcffcrungen bebarf, beider berfelbe feinen 3*wcf VoUfommen erfüllen

fann, würbe jebecb jd)on erreicht, baf) bic Slvaucirten unb ein Xheü ber inteUi^

genieren s3)cannfcbaftcn gclemt baten, mit fd)ncll gefaxtem CSntfcf>Iup ein (9ejcbü*

in bem ÜRcment abzufeuern, in weldjcm ber gegebene 3ielpunft in ber $>i]\v

Unie er)d)eint. ®leidi$eitig mit tiefen Uebungen belehrten tbeoretifebe (Sntivicfe

lungen, verbunben mit praftifd>en ^iebtübungen nad) wirtlichen bas ©efiebtsfett1

ber £üften43attericn pajftrenben Sdjiffcn, wie bic Viftrlinien unter $lnrecbnung

ber ^luggefdjminbigfeit ber ($efd)offe unb unter ^Inwenbung bes Sccunbenpentels

beftimmt werben fann, b. b. wie man bas Ü)?ay finbet, um welches auf jere

beliebige Entfernung vor bas 3iel gerid)tet werben muy, bamit baö ©efebeji in

bemfelbcn cinfdjlagcn fann.

®(eid)geitig mit biefen Vorübungen jur Erlernung ber eigentlichen Äunft

bes Schietens nad) ftd) bewegenben 3iclen, würben 51vancirtc unb 9Jcannfdwftcn

prafrifd) unterwiejen, wie bie febweren GJefd)ü^röf)rc unb beren fiaffeten ?u

translociren, aufjuftcllcn unb jdjliefjltcb mit einanber ju vereinigen ftnb. £irec=

tiven, ber See=2lrtiUeric entlehnt, bienten hier als ÜJcittel, foworjl gur Unter*

weijung, wie auch jur ^lusfüljrung von Verfudjcn behufs enbgültiger ^ufftelluna,

öon 93orfd)riften unb Oteglcments für biejen 3weef. freilief) waren für bieje

Arbeiten bic tcdinijdjen £ülfsmittcl Anfangs in ben meiften Äüften=S3arterien

noc^ aufjcrcrtentlicr) primitiver 2lrt, fo bejahen $. 23. nur bic ©amifenen ber

See^lrtilleric unb fobann bie Batterien in- Äturfjafen unb JBrcnferbafen bic für

baö £cbcn bebeutenber haften crforbcrlidjen Imbraulifdicn ^"Uafcbincn, währen*

bie aud) nur in brei (Sremplaren verbanbenen medjanifeben Hebevorrichtungen

(^ebejeuge für 200 Gcntner Saft) ben 91nfprüd>en nur unvollkommen genügten.

So geitraubenb jebod), fo unbequem unb bejonfeers |o gefährlich $u #olge beifen

bas £cben unb bie £anbbabung von Saften bis $u " 200 (Sentner Sdjwere unter

^Inmenbung ftarfer Söinbcn unb mittelft Slufbautcn von 23alfenftücfen, (5rjen=

babnjchwellcn unb bcrglcidjcu ausgeführt werben mufjte, fo .bat vielleicht gerabc

bas hierbei erforberliche Verfahren anwerft vorteilhaft auf bie Sluebilbung ber

9Jcannfd)aften burch ben Gewinn an Sid)crl)eit . unb Vertrauen auf bie eigene

Äraft unb erworbene ®cfd)icflid)fcit in ber Ueberwinbung fchwieriger unb otel=

leicht auch gefährlicher Aufgaben cingewirft. — £.iejc Sirbetten, für welche ui

Uebungsjwccfcn ftd) bturcidjenbc 3cit faum gefunben haben würbe, ergaben fufr

als nothwenbige ^olgc ber allmäligcn Vollcnbung ber 23efeftigungsbautcn ber

Apafenplafec Villau, Occnfabrmaffer, Swincmünbc, Söilbelmsbaven unb #riebricheert

unb ber fofortigen Slratirung bcrfclben mit ben für* biefclbcn beftimmten Äüftcn=

©cfd)ü^cn. —
s)cachbcm in biefer SBcifc bie Gruppen vorbereitet morben waren, fanben in

ben Neonaten 2luguft unb September von ben &üften=33attcricn ju fillau,

Wcufabrmaffcr, Swincmünbc, Sonbcrburg unb 93remcrbafen aus fedjetägiac

Sdne^übungen nacb ftd) in ber See bewegenben S^Ien ftatt. — 3)iefc Sink,

einfadjc auf ^rahmen errid)tctc Sattenicbcibcn, fonnten wegen ber noch unvell-

fommen conftruirten ^raV>mcnfIoffc nur mit einer ©c|*d)winbigfcit von 37s bis 4\>

Änoten burdi gemietbetc Schlcppbampfer auf ber 2Bafferfläd)c bewegt werben

unb ftclltcn fomit für bie erfte |)robc nod) feine allgufchwer 311 erfüllenbe §un:

gaben. — Iro^bem genügte bieje Ucbuug bod) jdjon vollfonunen, um eine im
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Sntereffe ber £üften*$lrtillerie fcf)werwtcgenbe $ragc 311 cntfdjctbcn, nämlid), in

wie weit bie ber ßanb^rtillerie t?or einigen Sauren übergebenen Spielregeln

auch in ber &üften=9lrtilleric nach ftch bewegenben 3ielen angewenbet werben

tonnten. Schon oer 3Wci %cü)vcn war bie See^rtillerie' an biefe #rage heran*

getreten unb kitte bie Entfcheibung getroffen, baß ein Eorrigtren Den >^er)Ifd>üffen

nach tlrt, wie bieö bie 9irtillcric=Scmeßfcbule 3U 93erltn lehrt, beim Schießen

nach ftet) bewegenben Sielen unbenfbar fei. Gflegen biefe $lnftcr)t hatten ftd) jebod)

r-erfebiebene Stimmen erhoben; unb war fogar fiirj cor 33eginn ber Schieß-

übungen ber 2. fttiß=9lrttUerie=23rigabe eine "furje SBcrfdjrift für ba$ Schienen

au$ £üften--©efchüfeen, al* Anhang 3U ben Sdncßregeln ber ÖanbArtillerie au»=

gegeben werben, welche befttmmte, baß bei bem erwähnten Sdjießen, unter

öeriiefftebtigung ber Bewegung ber 3<elc — wie beim Schießen nach feftftel)en-

etn Sielen ju perfahren fct. Söä'hrenb fonad) tiefe #rage im ©egenfafc ju ber

6ntjd>eibung ber See=9lrtillerie hier erft geprüft werben feilte, harte man einer,

anbern Entfcr)eibung ber Sce^rtiUerie bereite unbebingte 9lnertcnnung gesollt,

ber nämlip, baß beim Schieße* nach ftch bewegenben fielen in ber See" Ent=

fermtngSmeffer bringenbeö Erforberniß feien. Eä war auch bemgufolge bie 25c=

!*ajfung oon berartigen Snftruntenten unb beren Slufftellung in allen Äüfteru

Sefefttgungen anbefohlen werben. Da jeboch bie oen Stentenö conftruirten,

nemlid) complicirten unb höchft empfinblicben Snftruntente 3ut*örberft oon ber

8rffllerie^rüfungö=Eommiffton eingehenb geprüft werben mußten, trat eine 5>er=

jegening in ber Slufftcllung berfclben ein, . fe baß beren 33enufcung bei ben

Schießübungen nicht mehr, erfolgen tonnte. Jro^bcm hatten bie See=$lrtillcrie

nach Mng'abcn beö genannten $tajor 0. Seichmann unb baß 1. 33ataillen bes

5uß^rtiUerie=9legtmentö 9h\ 2 nach eingaben beö Hauptmann SBolff auö eignen

Mitteln angefertigte Entfernungänteffcr aufgefteüt unb wäfjrenb ber Schießübungen

^u #riebrichöort refp. Swinemünbe angewenbet. 3>iefe ^nftrumente waren nach

Ärt berjenigen gefertigt, welche bereite feit langen 3ahren für bie Äüftcns33at=

terien tn 8u8ftcht genommen . ftub unb auch bie erfte 3bcc für bie oon Siemcnö
conftruirten geliefert f)«ben, unb 3war beftanben bie betben erwähnten attö 3Wei

über ben Enbpunften einer Stanblinie aufgeftellten SDReßtifchcn, mit beweglichen

^iopterlinealen, welche bie (Entfernungen burch foforttge Herstellung ähnlicher

$>reiecfe finben ließen. — SHn allen übrigen Äüftenplätyen fehlten biefe 3n=
ftrumente unb würbe in bcnfelben bemjufolge auf mehr ober weniger 3Ut?erläffig

befannte Entfernungen gefd)offen, waö 3ur #elge hatte, baß, wenn auch unbe=

abfichtigt, bei fiöfung oben erwähnter ^ragc nacbftehenbe allgemeine Erfahrungen

als föqultate ber febr oerfchiebenartig abgehaltenen Schießübungen gewonnen

würben

:

(Sin ©djießen auf unbefannte Entfernungen nach ftdr? auf ber See bewe=

genben 3ielen ift nicht rathfam, ba baffelbc im Vergleich 31t bem 9flunitionä=

^ufwanbe 3U geringe Jreffrefultate bietet : — Entfcrnung&neffer ftnb baher für

alle Ä%
üften-93arterien bringenbeö Erforberniß; — unb ferner: bie Scrjießrcgcln

ber &tnb=S(rtillerie h^^en ftch aud) fetbft in ber" oorgcfchlagcnen mobiftrirten

flnwenbung nicht bewährt. — 93emerft muß babet nodi werben, baß auf höheren

8efehl 3iele auf Entfernungen über 2000 m. in btefem Safere nicht befchoffen

werben ftnb, alfo auch noch feine Erfahrungen oorliegen, in wie weit ftch, bei

noch mehr gefteigc.rten 3lnfprüchen, bie JTtefultate nicht etwa ungünftiger ergeben

haben würben. — Slber auch fdwn bie angeführten Erfahrungen werben ben

öeftrebungen unb ber Shätigfeit ber Äüftcn=?lrtillerie für bas fommenbe 3ahr
nette Aufgaben 3ttr Cöfttng 3uthetlen, alö beren nädjfte int Sntereffc ber ^uö=

26*
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bilbung im ^chiefecn fein bürftc: bic Slufftellung oon üraftifcben ©djicfjregeta,

welche für bie Äüftete$lrtillerie anwenbbar ftd) gleichseitig im SBefentlichen an

bic bereite oorhanbenen ber fianb=2lrtiücric anfcbltc&en, bamit innerhalb einer

Söaffe, btc oorläufig. wenigftcnö nod) bette ©egenfäfee in ftd) oereint, jeber

Sßibcrfprud) in ben wid)ttgften 5lusbilbungö$wetgcn befeirigt werbe. —
2öäf)renb ftd) nad) bem 9)citgctheilten bafi $)erfottal ber £üften= Artillerie

nod) in einem <Stabium ber elften Entwidmung, be3 nod) nad) Dielen ^Richtungen

Inn Unfertigen, fogar nod? Scbwanfenben befmbet, ift baö Material fcr)ort biä

ju einem ©rabc ber Ehtwitfelung oorgefebrttten, welcher nur nod) 93erbefferungen

ober SBeroolffommnungen in Einzelheiten beanforud)t.

2Bie früher bereits berietet, ift für ben artilieriftifcr)en £üftcnfdjir& feben

eine redtjt artfer)nlicr)e Sluörüftung an (befehligen nebft allem 3ugehörigen f**^8

gefteUt worben, oon benen ein recht nennenöwertber ir)eü, foweit c£ bie Sauten

an ben oerfdjiebenen Äüftenoläfccn geftatten, and) fdwn aufgcftcUt unb $u ben

Uebungen ber SlrtiUerietmüpen benufct roorben ift. 5)iefe Hebungen, inSbefonbere

bie bieöjäb.rigc (Sdjiefmbung, boten melfad) ©elegenbcit, bead)tenöwerthe Unoofc

!omment)eiten berfefben ju erfennen unb Demzufolge SScranlaffung ,
SSerfucbc

befrofd 33cfeitigung ober SBerbcfjerung bcrfelben anjuftellcn. —
©erartige 93erfud)e follcn in Jyolgenbem beforoeben werben. — Beitn

Sd)iejjen nad) ftd) beroegenben 3iclen mujj baö Abfeuern beö ©efd)üfceö in beut

Slugenbltcf gefcr)et)en tonnen, in welchem bie riditenbe unb zugleich abfeuembe

Kummer ber @efd)üfcbebiemtng baö 3tel alö oon ber 33iftrlinic burchjdmitten

erfennt. 55a in ftolge ber Entlabung bie ßaffete rjcftig jurücfläuft, mup jur

Sicherung ber betreffenben Kummer biefelbe entweber, wie bieö in ber Marine

an ben <Sd)iffögcfchüfcen gefcr)iel)t, jur Seite fpringen ober, wo bied nicht an*

geht, roaö bei ben t)of)en Äüftengefd)üfceri ber ^afi ift, baö Siebten unb 3lb*

feuern in angemeffener Entfernung t)inter bem (äefcbüfc oorner)men. — Auf

biefen lefcteren fvmtt mar aber bei ber Eonftruction ber 9ticr)t=(5inricr)rungen ber

jtuitcnge]a)utje ntent geniu3cno 2öeoact)i genommen moroeu, otcimepr roaren cici

felben gang analog benienigen ber ßanbgefcr)ü^e conftruirt unb angebracht morben;

fo ba^ baö üReljmcn ber ^)ör)enri(r)tung unmittelbar Ijintcr bem ©efebüfee auö*

geführt merben mufjte. örft, nacr)bem bieö gefcber)en, follte ber S3ebienungömann

ftd) auf baö l)inter bem ©cfd)ü^ angebrachte Trittbrett begeben unb oon bort

auö, baö 3lugc ctroa jroei SJieter oon bem SSiftr entfernt, ben Moment bed 5lb^

feuernd erwarten. -Diefeö ^lücbten nacr) rücfmärtö beanfpmebt aber mebr ober

meniger Seit, in roeld)cr bie Entfernung bcS 3tclö oon ber Satterie ftd) feben

rocfentltd) oerdnbern fann, tooburd) aud) bic genommene ^»Öl)enrid)tung it)ren

2öertr) lcicr)t mieber oerliert. — 3>iefeö 33erfabren beim 9lid)ten unb Slbfeuem

mufjtc bar)er abgeänbert merben. 3u biefem %toc& war oorgejd)lagen werben,

baö 9licr)ten unb Abfeuern nur oom bintcren Trittbrett bc$ 9iahmenö jur ßaffete

oorjunel)men. — S3ei bem biör)er oorr)anbenen 3Siftr mit 2,5 mm.- oberen Ein*

fd)nirt war bieö aber orme bebeutenbe Einbuße an 3«t unb ©enauigfett nic^t

mögltd), eö mufjte bar)cr auf bic Einführung einer geeigneteren 33iftreinricbtung

33ebad)t genommen werben. (§3 Würben im Saufe be3 §wet Birten oer=

fuebt, unb gwar: gunäd)ft baö 9Jcarinc=9Siftr mit 5 mm. oberer Deffnung fce*

33iltreinfd)nittcö. ©iefeö erntÖglid)te allerbtngö, baö Richten mit genügender

(Scbnelligteit unb ßeidjtiflfcit oorjunchmen , oerminberte aber naturgemäß aueb

jugleid) bie ©cnautgfcit bcrfelben. ©obann würbe eine 5Bifrretnrid)tung ocrfudjt,

beftebenb «tt einem ©rabttreuj unb einem mit fcfyarf ftcb marfirenber 93t|trltnic

oerfebenen halbirtcn Äom. SDtefc entforad) infofern ben Slnforbentngen mehr, als
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biefclbe auf bic angeführte £iftancc t?on circa 2 m. in ber 33)at ein fefjr fcfmellcö

unb audj genaues Pehmen ber $ehen= unb (Seitenricbtung geftattete; bei ben häufig

angestellten SSerfucfyen unb Ucbungen bamit ergab ftd) aber, bafe eö für bie an

bie Änwenbung ber &id)t= Einrichtungen ber fianb=9lrtilleric gewöhnten ÜJcann=

fdxrften ferjwer war, fier) in bie 9lnwenbung oon gwei im ^rineip fo ganj oon

einanber oerfchieben conftruirten SRidjtsStnridjtungcn 311 finben, fo baß felbft bei

als „gute 9fäcr)t=9tumntern
M

anerfannten Sebiemmgömannf(haften Unterseiten
unb grobe Srrthümer ftdr) bemerfbar matten. — 3>n wie weit fortgefcfcte

Hebungen biefen Uebelftanb heben würben, mufj natürlich erft bie 3«t lehren,

rcrlaufig üermehrten biefe 93erfucfye nur baä 33ebenfen gegen bie augenblicflichc

Stoppel^uSbiltung in ber lüften- unb ßanb=9lrtillerie.

Entfcrjeibenber als biefe fielen aScrfucfje auö, welche 93erbcfferungcn an

ben fiaffeten $um 3»ccf ber Erleichterung unb 93efcf)leumgung beö Eleoirend ber

ftohre betrafen. — Sei ber äufrerft geringen 3eit, welche ber richtenben Staunet
für ihre S^atigfeit gewahrt werben fann,. ift e$ nothwenbig, ba& ihr biefe fo

piei wie möglich Dercinfacbt unb fomit auch erleichtert wirb. — 35ie$ fann ge=

färben, wenn baö Pehmen ber #öhcnriehtung unabhängig oon ber $hätigfcit

be$ 9tid)tenö oon einer anberen Kummer ber S3ebienung beforgt wirb. — Um
btc§ ju ermöglichen würbe auf 93orfcblag bcS Eonftructeurö ber Öaffcten baS

betriebe ber 9ttcr)tntafdr)trte mit einem in ©rabe eingetheilten 9Jcetaltbogcn oer=

jehat, welcher geftattet, bafe bie mit ber £anbhabung ber 0cichtmafchine betrauten

SecicmtngS^ummcrn fofort auf baö betreffenbe Eommanbo baö 9tor)r auf bie

befohlenen ®rabe einftcllen fönnen. $ic günftigen 3tefultatc ber a3crfucr)e mit

biefer 33erbefferung haben bie officielle Einführung bcrfclbcn girr ftolge gehabt

unb ift bie Stytirung ber oorhanbenen ßaffeten in biefem (Sinne bereits an*

acerbnet. —
3n gleicher SBetfe, wie SSerbeffcntngen im 3ntereffe ber wichtigsten ?$unction

beim ©chiefeen oerfuebt unb angeorbnet Worten ftnb, ift bicö auch gefdjehen $ur

Scfcbleunigung unb Erleichterung ber ©efehüfebebienung überhaupt. (So ftnb

nunmehr enbgültigc Söeftimmungcn erlaffen unb gum Shcil fchon gur 9luö*

füljrung gebracht worben, über: Einführung oon $ranöport=($eleifen innerhalb

ber ©atterien, fowohl für bie ($efchüfcc alö befonberö für bie ebenfalls fehweren

©efchoffc ;
.pebe 93orricr)tungcn unb ßauffratme innerhalb ber ÜJhmition8=

räume, fowie fahrbare Gtefchofotragen gur 93cförberung ber ©efchoffe auö ben
sJJcunittonMumen bis unmittelbar an ben ßaberaum ber ©eferjirfoe.

—
fernere SScrbefferungcn, betrefrenb bie Einrichtung ber tfüftcnbatterien gur

Sicherung unb Unterbringung ber ©cfchüfcbcbienungen, gur Erleichterung ber

Beobachtung ber (Schüffe, ber Slufftellungen ber fehweren ®efcr)üfec auf ben

Settungen u. f. w. gehören , fo fehr auch bie Äüften - Sirtilleric babei inter=

efftrt erscheint, in baö 33crcich ber 93cfcftigungöfunft, fo bafo über biefe Einrieb;

hingen etngehenber gu berichten fycx nicht ber Crt fein bürftc. 9lur oerbient

an biefer (Stelle ein Uebelftanb erwähnt $u werben, ber nämlich, baf} bie nctf?=

locnbige ©qchlcunigung ber ScfcftigungSbautcn nicht immer ein Abwarten ber

Enbrefultate aller artilleriftifcben 23erfuchc unb Erfahrungen geftattet, unb bem=

nadj oft einem erft fpäter ftch ergebenben 93ebürfnifi burch f*wicrige unb nur

unoollfommen genügenbe Umbauten Dtedmung getragen werben fann. (So be=

•unnt je^t, nach 93ecnbigung ber (Schießübungen eine fixa^c baö 9cachbcnfen ber

Artillerie* unb 3ngf"'cur=Dffijicre ju befebäftigen unb gwar, wie ber 9tad)tbcil

bee ba^ Schieten in r)or>em ©rabc beeinträchtigenben ^)uloerbampfeä in größeren

Jiurten=jt5attenen ju oe|etttgen tet, unb 00 nid)t cer 2öau oon mehreren uemeren
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• «

»Batterien gu haften* 4 Mä 6 Gefdjüfcen beut eon 10 btd 15 Gefchüfcen bei

ben gufünftigcn SBauten oorgugichen fei. — (5inc f$ragc, beren fiöfung burd?

bie Slrtillcrie ohne ernfte (Scbäbigung ber projectirten cber bereits begonnenen

SBauten febwerlich abgekartet werben fann.
*

3n gleicher SScife, wie in ben bic 38erwcnbung ber fertig gefreuten unb gu

Uebungen beiluden Gcfdurfee begünfttgenben 2>etaiU 9Scrr>olifommnungcn cor*

genemmen würben, war man aud) ntefit müfn'g, bic früher begonnenen 23erfuAc

mit neu oergcfchlagcnen Äampfmttteln ber Äüften^rtiUerie fortgufefcen, um ben

ftd) nod) immer fteigernben 3lnforbernngen genügen gu rennen. -

6$ war fdjon im Saljre 1874 bcfd)lojfcnc Sache, bafj in ber Äüften^cr^
tfjeibigung eine Gcfchüfcart gur ßinfübrung gelangen müjfe, burd) welche eine

SSirfung burd) bae 33erbecf ber feinbiidjen <Sd)iffe auf jebe Entfernung ermöglicht

werbe, um je ben ftd) fortbauernb fteigernben 2lnfprüd)en an bic £urchfchlag&

fäbigfeit ber Gcfcf?üfce ben ^anjerfcfjrffen gegenüber mit einem entf^eibenben

«Schritte bic (Spifcc abgubrechen. —
9tad) 33erfneben gegen bic ftärfften Sdnp=(5inbecfungcn war ber 21cm.=

9ttörfcr ald ein genügenb wirffameö Gefcbüfc ber geforberten 2lrt erfannt worben,

fc bafc bic (Sinfteüung bcffclben in ben (Stat ber £üfteu=2lrtiüerie bereits anbe-

fehlen werben war. S3er»ufö £erfteUung ber nod) fchlenben <&dni&tafem mußten
bic Schiefwerfucbe mit bemfelbcn nod) fortgefefct werben unb fteOte ftch babei im

Caufc beS Sabrcö 1875 berauö, bap bie ipauptbebingung an ein unter ben ge*

nannten Umftänben gur 93erwcnbung gdangenbcS Äüftcngcfc^ü^, namlid) bic

einer üorgüglid)cn Srefffahigrcit, nicht im crforbcrlid)en Grabe erfüllt würbe. —
2)a ingwifeben bic fm ^ntcreffe ber ßanb^rtilkrie fdwn feit 1871 aufgenenu

menen äkrjuebe mit einer 21 cm.=$aubifcc (furgen 21 cm.-Äanonc) gu* künftigen

«Rcfultatcn geführt Ratten, lag bic ftrage nahe, ob ein berartigeö Gcfd)üfc nicht

mit aSortfjeü" ben 21 cm. Dörfer ber Äüften=3lrriUcric gu erfefcen im Stanbe

fein würbe. — -Die 3bec ber ßenftruetien cincö folcbcn war bereits fclbfrftanbig

burd) bic iperftellung einer 28 cm.=£aubifce in ber Äruppfchen ftabrif eerrtrirfliebt

werben, unb würbe fomit bic gebotene Gelegenheit gu cingeljenben SBerfucrjen mit

berfelbcn bercitwittigft benufct. £icfc -ißerfuche Ijaben in ben ÜJconaten 2lpril, 9Jcai,

3uni unb 3uli auf bem 6d)ief#lafc gu Dülmen ftattgefunben unb lauten bic

Grgebmjfc berfelben bis jefet in I)of)em Grabe günfrig. - lieber baö ©efchüfc

felbft wirb mitgeteilt: baffelbe befteht auS einem 9tol)r Den 3,2m. Sange,

welches* ohne Untergewicht cenftruirt werben ift. £>ie guge^erige ßaffete ermög-

licht Gleeationcn bis gu 75°. 33ei ben (5d)iejwerfud)cn würben Granaten ton

2V» Äalibcr Sange unb einem Gewicht eon 192 Äilo mit 20 Äilo ßabung ge*

fchoffen unb erreichten babei unter '2lnwcnbung oon 45° Gleeatien eine (SnU

fernung oen 7500 m., alfe einer beutfd)en 9Jicile. — 33ei 70° Gleeatien brang

baä Gcjchef) auf 4200 m. entfentung, nad)bem cö währenb beS 3lufftcigenö eer

ben 2lugcn ber 9lnwc|cnbcn in ben 2Sclfcn eer)d)wunben war, beim ^ieberfallcn

3 m. tief in baö (Srbretch ein. — Dbwor/1 ftd) auö tiefen unb nod) weiteren

befannt gewerbenen 93crfuchö = 9lefultaten necb fcineöwegö auf bic enblichc (Ein-

führung biefcö Gefd)ü^eö ober ber analeg conftruirten 21 cm.=^aubi^c bejrimmtc

(Schlüffe gieben laffen, fe unterliegt cö boch feinem 3weifcl, bafj bie %bcc b«
93efchie^enö ber Sdnffßoerbccfc burch bie ftattgehabten 3?crfucr)e neues ßeben gc=

wennen h^en. —
Ire^bcm Iyaben aber auch bie 33eftrebungen behufö SScrmchrung ber £urcb=

fchlavjörraft gegen bie ftd) noch immer oerftärfenben Schiffepangcr, neue Gefdnl^
cenftruetienen gur 3lueführung gu bringen, noch feincöwegö nachgelaffen. 2?icl=
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tnefjr würbe, wohl um bmtptfä(f)lidj tiefen 33eftrebungcn geregt werben jm

tonnen, ber allen Slnfprücben ber 3Jeu$eit im ^ödjftcn üJiaafje genügenbe @c^tcft=

plafc in ber 9täfye oon 3offen !>cr^eric$tct unb mit SBerlin, bem Sifc aller leiten*

bert 9lrttlleric=Se^örben
(

burdi eine eigenbö ju biefem 3»erf erbaute 9Jctlitair=

Erfenbafm oerbunben. Hl« baöjenigc neu confrroirtc ®efcbüfc, welches junä'djft

auf jDiefer Mirena ber SBiffenfcbaft bebutiren wirb, ift bic bureb Ärupp fertig gc=

fteßte unb oorläufig nur auf bem Schieftylatj §u Dülmen oerfuchtc 30 Vs cm.=

9fäng=£auone $u bezeichnen. — JDiefeö ©efdjüfc ift ganj nach 9lrt ber übrigen

£üftcns©efcf}iitje conftruirt, nur f>at baö fftoty eine Sange »on 6,7 m. unb ge=

ftattet bie Saffete nur EIeüationen von — 6 bis + 17°; — femer beträgt

baö ©ewiebt ber £artguf?granate 300 Äilo, baö ber Sanggranate 270 Äilo unb

baö ber ©ebraucbdlabung'öO Ätlc. 3Uö »orläufigeö »erfua^ergebnife [teilte fid),

bie von $rupp errechneten Söirfungen beö ©efdm^eö beftätigenb, ^erauö, bafj

t;ic Durcbfcblagöfraft ber ©efdioffe bei gleiten Entfernungen gegen 14^öllige

^an^er etwa biefelbe war, wie bie ber 28 cm.*9ting=,ftanonc gegen I2=$ellige.

— 3>cmjufolgc müßten fernere SSerfucbe annähernb ergeben: bic 30 l

fe cm.=9Ring=

Äanone burcbjdjlägt ben 12=jölligen ^an^er nuT 1500 m., ben lO^ölligen auf

3500 m. unb alle febwächeren ^anjer auf jebe erreichbare Entfernung. —
Um aber bic ÄüftcnsSlrtillerie in irjrcr Sirfung gegen bie bereite eriftiren*

ben Schiffe mit Sanierungen oon 14 3oll Stärfc nataat unabhängig oon ber

Entfernung $u machen, finb in ber. ftabrif »on Rmpp SBorbcreitungcn getroffen

worben, um auf tBeftcllung ber Regierung fofort nod) 35 1
/* cm.« unb 40cm.=

Äanonen herftetien fönnen. Vorläufig bebürfen wir bcrfclben wohl noch nicht '

unb genügt unö bie Sicherheit, welche baö 93cwuf$tfem gewährt, für jebeö 2ln=

griffömittel etneö benfbaren tjeinbcö fofort eine minbeftenö ebenbürtige 33crtf>ci-

btgungöwaffc herftcllcn $u fönnen, —
3n öegug auf aSeränbcrungen im Sntereffe ber ÜJrunition ftnb jünäcbft

erwärmenöwertb bie 3>erfuche mit ^ulocrfortcn, welche für bic »erbanbenen unb

noch in Sluöfichr genommenen größeren Kaliber, (oon ben 28 cm.=5ialibern ab)

ein noch langfamereö *3wfammenbrenncn ber ßabungen bewirfen follcn, alö bicö

mit bem bisher gebräuchlichen priömatifcben ^uluer fdhon erreicht würbe. 211$

berartige ^uloerforten waren baö fug eiförmige unb baö eubifche in SSer*

fchlag gebracht worben. 2>aö erftere ift eine 9lrt grcbfömigeö $ul»cr, wcldwö

größere unb regelmäßigere 3»if*enräume bilbet, alö baö grobförnige; baö

anberc ein priömatifcbcö fhltoer mit nur einer Durchbohrung. — Da aber bic

3?crfucbc feine wefentlichen ©erbefferungen in ber erwünfehten SBtrfung gegen*

über ber bisher angewenbeten ^uloerforten ergaben
, ift feine biefer Sorten jur

Einführung empfohlen worben.

Sobann ift nad) Sccnbigung ber Skrfuche mit bem auf Entfernungen biö

4900 m. tempirbaren Etagcnjünber bic Slnwenbung ber ©brarmclö bei ber

15 cm.«^üften-9ling^ancnc angeorbnet worben unb cvfd>etnt biefeö (
s)cfcbofj in

ber $bat alö febr geeignet bei ber 93ertl)cibigung oon ^afenfperren, fowie ^uv

Sefchicfmng oon Jorpcbobrcchcrn unb ber SRannfchaften auf bem ÜBcrbetf ober

in ber Jatelägc feinblicher Sd)iffc, fowie nod) in jablreid^en anbern fällen, in

benen oon bem (Gebrauch ber (Granaten feine oortljeilbaftc SBtrfung gu erwarten

Tteht. .-•

Senn wir an biefer Stelle nod) einen flüchtigen Dtücfblicf auf bie ßct=

ftungen unb Erfolge beö oerfloffencn 3abrcö werfen, fo muffen wir jwar in

Anbetracht ber fcieifachen Apinberniffc unb Schwierigfeiten, benen biefelben abgc
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rangen worben ftnb, mit inniger 83cfricbigung bic entwicfelte Energie unb 33>5rtg*

feit anerfcnnen; aber Wh* bürfen eS uns and) nicht »erhehlen, bomben !ommen=

ben Sahren nod) Gewichtiges gu oollenben übrig bleibt, was bis jefet mir in bte

erften ©tabien ber Entwidmung fyat getrieben werben tonnen. — <5o »erben bic

93erfuir)c mit bem güm V)di fd)on fo oortrefflichen Material nodj fortgefefei »erben

unb ftef)t wof)l auf eine balbige enbgültige Entfdjeibung in 33egug auf »erfduebenc

oorgcfdjlagenc SSeraoUfommnungen beffclben in ftdjrer 5luSftcht. — 2BaS $ur fdc-

fchleunigung ber fo bringenb erforberIid)en grünblid^en Unterweisung unb Sdjulung

bcS ^crfonalS gcfcr>er>en mu&, tft bereite oben ausgeführt worben unb barf bier

nur nod) bem SBunfdjc 3iaum gegeben werben, bafj recht balb ein £üften4te

riUerie=(Sorpß gebilbet werben möge, beffen auSfd)lie|Uche Aufgabe eS fein barf,

fid) gang ber Sluöbilbung in ben Sienftgweigcn ber arrilleriftifdjen SertrjeibigiragS*

mittel gu wibmen. — Slbcr aud) felbft mit (Erfüllung biefeS 2Bunfd)e* bleibt nod»

eine gewichtige $ragc gu Iöfen, bie nämlich : wie baS <Sd)ief)en nadh ftd) betrf;

genben 3Mcn rationell gu gefdrehen ijabc. — Jpter fann nur ernfted 9cad>bcnfai

auf ®runb !)inrctd)enber praftifdjer Erfahrungen gum 3'd« führen. — Stcä

beftfccn Weber bic Sru-p-pen biefe Erfahrungen, noch boten bie furgen Scbiefc

Übungen Gelegenheit, tiefelben gu erlangen. — Sßoljl aber bürften ftd) Em*
gelne finben, Welche mit perfönlicbem Sntercffe biefem Gegenftanb üjrc (Stubien

gewibmet fydbtn, unb welche, gu SBerathungen unb prafhfehen ©chtefjübungen

vereint, ihre eigene SluSbilbung |u ßehrern einer Sehiefefcbule für bic

Äüften - Sirtilleric gu ooUenbcn bereit unb befähigt wären. — Eine idefc

Bereinigung ift auch bereits in 2luSftd)t genommen; boety hängt beren Berwirf^

licfymg, aufjer oon ber leibigen ßoftenfrage noch oon bem fchwer gu bewaltigenben

Umftanbc ab, bafj eine itüftenfteüc gcfimben werben mufj, bie bei fonftiger Ste

fchaffenheit noch bie 9Jcöglid)feit gewährt* gefahrlos unb unbefdjabet ber Sanft;

fahrt monatelang ©d)iefwerfu<f)c mit fdjweren, Weittragenben Gefd)üfcen gu gc*

ftatten. —

3nbem wir nunmehr bie Scutfchc ßüfte oerlaffen, um eine ftunbfdttu

über bic £f)ätigfeit ber übrigen (Staaten auf bem Gebiete ber artiflertftifeben

93ertf)eibigung ber ßüftensSefeftigungen gu galten, begegnen wir gunäcbft einer

gleichen 3bee, welche in 2>eutfd)lanb gu ben 33erfud)en mit Gefchüfcen ton furjer

SRohrlänge geführt 1)at. Sluch anberwärtS r)anbelt eß ftch barum, bei ber ge*

ftetgerten ftorberung an bic DurchichlagSfähtgreit ber Gefd)üfce unb bei ber Un-

mÖgltd)feit bic etwa ben Stocd oollfornmen erfüllcnben Ejremplare in genügenber

2lngaf)l befchaffen gu tonnen, einen billigeren unb womöglich gugleidh Wirffameren

Erfafc herguftcllcn. £emgufolge begegnen wir gunächft in föufclanb 33crfua>n

mit gegogenen ÜJcorfern, unb gwar werben fytt bie feit einigen fahren im

3>ntereffe ber £anb=5lrtillerie begonnenen SSerfudje mit 9= unb 1 1 völligen gegogenen

Jr>intcrlabe=9Jcörfern nunmehr aud) im Sntereffe ber lüften = 33ertheibigung mit

erneuter Cebhaftigfeit fortgefe^t. — ©obann fel>cn Wir in JDefterrctdb ben

21 cm.*9Jcörfer nach ^reu^ifchem ÜKuftcr gum erften 9Ral gum Sefchie^en m
(Schipoerbecfen gur 2lnwenbung gelangen. — ferner oerfud)te man gu gleichem

3wecf in Stalten bie 22 cm.=SBorberlabcr=#aubifcc, wie bie Berichte melben,

mit günftigem Erfolg. 3(nberö lauten allerbingS über baffelbe Gefchü^ bic 2te

richte auö ^ranfreich, nach welchen man h*er ebenfalls gu einem gegebenen

Dörfer übergugehen febeint, über beffen Ergebntffc jeboeb bis je^t irgenb welche

Nachrichten fehlen. —
Nur Englanb fefct fein 8eftreben, bie SBirfung auf feinbliche |>angerf(fiijff
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eingig burd) S3ermer)rung ber £urehf<hfog$rraft ijcrüorjubringcn, unbeeinflußt

burch frembe Erfahrungen, fort, inbem eö bie ßaliber fetner 0tiefen=Äanonen noch

immer mehr gu vergrößern fudjt. — ©o haben aud) .im oerftoffenen £erbft

eingefjenbe SSerfudje mit ber 81 Sonnen fdjweren (35,6 cm.*) 93orberlabcr=Äa*

'

none, beffen Anfertigung oor einem %atyt gemelbet mürbe, ju Söoolwid) ftatt«

gefunben. 5113 Stefultate berfelben, welche mit ßabungen oon 220, 230 unb

240 $>funb fubifchen §)uloer3 aufgeführt würben, ergaben ftch 2htfangä=©es

fchwtnbigfeiten be$ 1200 $funb ferneren ®efd)offeö oon 1414 btö 1525 ftifj in

ber ©ceunbc, woraus ftch eine £urchfchlag$rraft erredjnen ließ, welche auf nahe

Entfernungen ber ber tappfchen 35 V« cm.* refp. ber 40 cm.^anone gleid)fommen

würbe. £e$ unoerhältnißmäßtgen ©ewidjtS beö gang cnlinberförmigen ®cfd)cffcö

wegen .müßte jebod) bei wachfenben Entfernungen bie ^urchfchlagefraft ftdj in

rapiber SBeife oerringern. — Ein Beweis für bie 9Rid)tigfeit biejer 33eredjnung

ift allerbingS nid)t geliefert worben, ba baö ©d)ießen nicht gegen ^anjerplattcn,

fonbern gegen einen Slnfdmßwall gefebaf), in welch fieberen baö ©efeboß bis gu

50 %u% üefe einbrang. £ic SBcrfucbSsEommiffton hat W Kbocr) mit biefem

Ergebniß für befriebigt erHärt unb baö ©efebüfe für weitergehenbe 33erfuche gur
s
ftacbbof)rung auf 40,6 cm. in bie ©ießerei gurücfgcliefert. —

2loer auch in ben anberen Staaten ftnb bie oorhanbenen langen Äüften*

unb ÜRarine^anonen feineSmegö in bie Slntiquitätenfammern ber Slrfcnalc ge*

jenbet, fonbern vielmehr neben ben genannten furgen Döhren nach wie oor

fortgefefct geprüft worben. — lieber neue ©efchüfe=Eonftntctionen erftercr 2(rt

wirb nur oon 9tußlanb berichtet, unb gwar hanbelt eS ftch um eine oom
Dberften ©pifcberg conftruirte 14 wollige EifemÄanone, welche bie gegen bie

jtärteren ©dnjfSpanger wirfungSlofe ll=gÖUige Äanone in ben ©cefeftungen gu

erfefcen beftimmt ift — JDefterreid) hat mit ber Ämppfchen 21 cm.^anone
bei 9Ma nad) ©chiffSpangern ©ebießoerfuche angcftellt unO fyd ftch mit ben

Ergebntffen burcbauS gufrieben erflärt. —
3um ©chluß bürfte noch eine SranSformarton oon ©efchüfcröhren in ben

bereinigten Staaten 9lorb*9lmerica'ä Erwähnung oerbienen. 3" ©anbtt=#oof

würben gegogene 8 s3öUers Kanonen oerfuerjt, welche aud bisherigen glatten

9tobman=10*3öUer baburd) Ijetgeftent worben ftnb, baß gunächft bie Bohrung
erwettert unb bann oon ber ÜJcünbung auf in biefelOe ein gezogener Eolinber

oon ©chmtebeeifen cingelaffen würbe. — ES würben aus biefem ©efdnrfc mit

35 g>funb $uloer 187 $funb fchwere gJrojecttle gefchoffen unb ergab biefcö

Sdjießen nach 600 ©ebuß in jeber Begiehung befriebigenbe 3tcfultate. —
ßn gleicher SBetfc glüette ein fernerer SBerfud), äüS einem alten JRobman*

10=3öller einen gezogenen Völler herguftellcn. Ed würbe aus biefem ©efcbi'u)

ein 215 $Pfunb fdjwereS ©efdjoß mit 45 ^Pfunb ßabung gefchoffen unb" ergaben

ftdj babei SlnfangSgefdjwinbigfciten bis gu 1380 ftuß in ber ©ccunbe. —
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übet tat •

gkßiefjmnter Unb Me miftfamfd) nu^figen

#*pfo|tofloffe. 1875.

I. 5<f)icf,\)\i[vev

.

(5ö ift fcfjon im tteriäbrigen 33crid)t andeutet »orten, baf; auf biefem

falbe eine grofte 23cweglid)feit in ber 93crä'nberung' bcö Materiellen nidbt oerau?=

gefefct werben barf. (5$ fann baber niebt auffallen, wenn feit bem SSorjabrc

ber (Stanbpunft in biefer £ragc mefentlid) unoeränbert geblieben .ift unb bie

^criditerftattung nur eine magere SBcibe finbet.

9cur bie fcrtfd)rcitenbc (Stnfübrung größerer Kaliber bebingt ein eng ange^

fcbloffcneö Mitgeben in ber ^ulrxTfrage.' 3n biefer SSejicbung fmb bie erften

(Stfycfmerfudic mit bem 81 £oUö ®efdu"ifc in (Snglanb ermäbnenöroertb. £er

erftc $erfud) fanb am 17. «September 1875 in SBcolmieb ftatt unb biente als

erfter ftül)ler jn Skgug ber baUrfttfdjen '3?crt)ältniffe bes neuen Kalibers. Man
oertoenbetc bierbet ein Pulver Pen ber ^erm unregelmäßiger äBürfcl unb einer

Seitenlange t»on 1
lA 3«?H (Snglifcb cber 38 mm. unb einem fpecififd>en Cfcmicfrt

con ea. 1,7 btö 1,75. 5)al @efd>ofegemid)t betrug 1160 $funb tfnglifcb. Xic

*orm bcö ®efd)offeö mar cnlinbrifcb. Man maß A. bie ^nfangSgcföminbigfeit

bcö ©cfd)pffcö an ber Münbung; ß. ben ®a$brucf gegen ben ©cfdjcfjbobcn nur

C: benjenigen t'm bintefen Steile ber -^ulücrfammcr. feie nadjftcrjenbe 3ufammen=
ftellung jeigt bie ^efultatc oon 6 (Sdmffcn.

in SHctcrn.

B. C.

in atmofp^ären.

Kummer bc$

<3djuffc$.

1.

2.

3.

4. -

5.

6.

£abung

in

engl, ^funben.

170

190
210
220
230
240

425
434
4-jO

458,5

472,5

472,5

2950
2775
3010
3258
3320
4125

3700
3557
3786
3390
4520

9*i$t angegeben.

33ei bem 6. (Sdmfj ift eine «Steigerung ber Ö$efd>winbtgfeit niebt mebr

eingetreten, maö baburd) ju erflären ift, bafj eine merflidjc Quantität §5ulrer

unoerbrannt auö bem Siobrc gefdileubert mürbe, mic bieö befonberö bcrocr=

gehoben morben ift. £>ie ©asfpannung ift trofctem nodj eine größere alö bei

bem 5. (Sdmfj. Slllcin aud) bei biefem mar biefclbe nod) $u Ijodj, unb na*
31nftd)tcn ber £cutfd)en Slrtincrie ift fte bei fämmtlicbcn 6 <Scbuf} in bodj, ba

nad) ben betreffenben aSerfudjert bie 3af)len ber 3Hubrif C, b. t). alfe bie ®a*--

fpanuungcn im ßabungöraum bie mafcgebenben gemefen mären. *Rad> Chtglifcfcen

£cftfc£ungcn T>ält man ben £rucf r/on 25 Sind auf ben Cluabrat^cli, cber

Digitized by Google



>

Sdjicjjpuloer unb bic müüa»rifd> widrigen (rsplofioßoffc. 411

3816 Atmoftrf)ären für baö I)öd>ftc nod) guläfftge 9Hafe, unb man fielet auö ber

3ufammenftcttung, bafe biefcö ÜRaf) na^egu fdjon bei bem erften ©dmjj erreidjt

n?ar. (Sö ift baber nidjt auffailcnb, bafr man bei ber gortfcfcmtß biefer 93cr=

fucr)e juerft 2$cbadjt auf eine 5ÜRcbificatton beö ^uloerö nahm, um bei genügender

3lnfüngögefd>minbigtcit eine geringere Nebranftrengung ju erhalten unb bie £>alt*

barfett beö ©cfcbüfccö nicfyt 511 fdmell 51t gefä^rben. •

33ci einem jiüctten am 18. November 1875 angcftclltcn (Scbiepoerfud)

nmrtc bemaufolgc ein fhtloer oon bcrfelben ftorm aber 1,7 3oU ©ngiifd) ober

43 mm. (Seitenlänge beö 3Bürfelö gut Anrocnbung gebradjt. SJton erhielt mit

einer gabung oon 220 spfunb <5ngHfd> 436 in. ®cfcbminbigfeit unb 3084

2ltmofpl)ären £rutf auf bie ©efdjüfcmanbung. 230 $)funb gaben 444 in.

©efdjminbigfeit unb 3145 Atmofpljärcn unb 240 ^Pfunb, 448,5 m. unb

3206 Atmefpfyären. tiefer lefcte (Schuf) bat jebcnfallö eine $u geringe Steige*

runa, ber ©efchminbigfeit gegeben, mäljrenb bie Verfyältniffe beö (Sdjuffeö mit

230 $)funb Labung befriebigt fyaben fallen, toenngleid) nad) ben neueften

3>eutfd>cn Erfahrungen bie ©eidjminbigfeit oon 444 m. an ber Mnbung nod)
1

nidjt alö bie oberfte ©renje anjufefjen ift.

Von anberen großen Artillerien ftnb miebtige Neuerungen, bic baö (Sdnefc

puloer betreffen, im i'aufc beö 3n^cs 1875 nidjt befannt gemorben.

Senn mithin auf bem praftifdjen (Gebiet ber ^uloerfragc feine bebeutenben

Neuerungen im oerfloffencn Sabre hervorgetreten ftnb, jo ift anbererfeitö burdj

eine JRcifyc fefyr mertlmollcr Verfudjc, bic in (Snglanb burd) (Sapitain Noble unb

Dr. 2lbcl burdjgcfüljrt unb unter bem Sitel: „Researches ou explosives, fired

gunpowde.r" befannt gemadit toorben ftnb, in ber ttyeorctifdjen Äcnntnif) oon

bem Siefen beö (Scfytefjpulocrö ein fefjr bebeutenber (Srfolg erreicht morben.

Diefe Verfudje, bic mit einem großen Aufioanb oon Sät unb Mitteln feit bem

3atjre 1871 geführt toorben ftnb, oerbienen. eine cingcfyenbc 33efpred)ung.

$)ie befannte Unterfudntng oon 33unfen unb (Sd)ifd>foff 00m 3af)rc 1857

fjatte guerft unmiberleglid} bargetljan, bafe ber Vcrbrennungsproccfe beö (Scfyiefc

puloerö ein oiel oernricfelterer ift alö bieder angenommen mürbe
;

jugleid) fanben

bie fciö bal)in äufeerft ocrfd)icbcnen Annahmen über bic ©aöfpamtung unb bic

Verbrennungömärme oon crplobircnbetn spnloer eine 33eriditigung. Nadjfolgenbc

in bcrfelben ftreng miffcnfdiaftlidjcn SBeifc burdigefül)rtc Unterfudmngcn oon

ßmf f ©raf Äarolpi unb Änbcren erreichten äfjnlidje unb principiell jiemlid)

übereinftimmenbe Nefuttate. SDennod} blieb Urnen allen ein 3meifel anhaften,

ber l)auptfäcblid) barauj begrünbet mar, bafe bei ben Verfud)cn bie Verbrennung

beö Spulocrö ofme befonbers grojje (Spannung oor ftd) gegangen mar unb oiel*

• mein" eine Verbrennung in freier ßuft alo einer folgen im abgef(^loffenen Naum
nafj'e ftanb. 3)ajj gmifdjen betben 2lrten ber Verbrennung jeboc^ ein bebeutenber

Unterfcbieb fein muffte, fomofyl in ©ejug auf (Spannung unb Verbrennung^-

. toännc, alö aud) in ber Art unb ÜJtaffc ber entftebenben gasförmigen unb feften

9)robucte ber Verbrennung, murbc einer immer beftimmteren Slnna^me. Mein
bic praftifdjeu Verfuge, bic nötl)ig gemefen mären, ben ^emeiö für bic Nichtig*

feit biefer 2lnnal)mc ju führen, bieten fo groftc (Sdimierigfeiten
, bafj cö ntdrtö

5luffallenbcö I)at, meun bic %xa$c biö jc^t nidit gclöft morben ift, ober oielmcljr

irjre ßöfung erft jetjt burd) bic (Snglifdjen Verfuge oon Noble unb Slbel er«

fahren ^at. 2ll(crbingö aud) eine vollgültige fiöfung, bie in il)rcr crfdh,Öpfenben

33emeiöfül)ntng ber angeftrengten mel)riäl)rigcn Arbeit, bem bebentenben Slufmanb

oen ÜJlitteln unb ber. cnergifdjen 93efiegung grofjcr unb burd)auö md)t unge=

fal)ritö^er (Sdjmicrigfeiten entfprid)t.
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Die genannten (Srperimentatorcn Ratten fld) bie Beantwortung folgenber

fragen geftellt: welker Slrt ift bie 3erfefcung beö Spuloers, wenn baffelbc in

einem abgcfdjloffenen SRaum oerbrennt, ber alfo ben $erbrennung$probucten

feinerlei Slusgang geftattet? welche Unterschiebe treten gerbet auf, wenn baö »t

oerbrennenbe §)uloer ben Statin ganj eber nur theilweife ausfüllt? wie grefe

ift bie hierbei auftretenbc Spannung unb Temperatur ber Vcrbrennungöprebuctc?

wie Verhalten fid) »ergebene ^uloerforten hierbei? in welcher Seife Oerbalten

ft# bie bei Hefen Verbrennungsocrfuchen erhaltenen Stefultate $u denjenigen,

welche bei ber Verbrennung beS 9)ulocrs im ©cfdmfc, alfo bei ber prattifeben

Verwendung, auftreten?

(5s ift einleuchtenb , wie grof» bie 3rtt)l ber einzelnen Unterfucrmngen fein

mufj , wenn man fammtlidjen (Kombinationen, bie bie oorftehenben fragen ge-

ftatten, gerecht werben will. Schon eine einzelne Unterfudmttg fa'mmmcber

Verbrennungöprobucte ift eine fem* bebeutenbe djemtfch=analr)tifche Slrbett, oen

ber Scber buret) bie durchficht ber Arbeit oon.93unfen unb Schifcfcfoff einen

Segriff gewinnen !ann. -Derartige Unterfuchungen mußten nun in isrorjer 3abl

burchgeführt werben, um ben gefefcmäfn'gen (Sinfluft ber Spannung auf bie Ätt

ber 3crfe^ung bee ^uloers unb ber hierbei entftehenben ^robuete fefcjuftcllen.

Vom 20. Stpril 1871 biß>m 19. Februar 1874 fmb 86 bebtutenbe (Srperi*

mente burchgeführt, eine Arbeit, gegen welche bie fämmtlid>en früheren Unters

fuchungen tiefer Slrt jufammengenommen gering ftnb.

Um einen ungefähren Begriff oon bcV Durchführung ber eigentlichen $er^

brennungsoerfuebe ju geben, ift es notbig, mit einigen Söorten ber h^rju be»

mieten 3ftftrumente ju gebenfen. Die Verbrennung bes $PuU?erd tturtc m
£ohlrorpcrn aus jähem Stahl oon etwa cnlinbrifcbcr ftorm mit abgerundeten

Gmoflächcn ausgeführt. Die innere Höhlung war, ber äußeren ftorm cnfc

fprccr)enb, gleichfalls ein (Snlinber mit abgerunbeten Tanten, tiefer (Srpleftone-

Slpparat würbe in gwei ®ref)en angewenbet; ber größere fonnte nabqu 1 Äüe
•pnloer, ber Heinere etwa bie #älftc fafien. Die $auptabmeffungcn ber groperen

feonftruetion, welche am häufigften oerwenbet würbe, waren: äußere Sange =
46,3 cm., äußrer Durcbmcffer = 30,5 cm., ßänge ber #ör)lung = 21,5 cm.,

Durdmteffer berfelben .7,7 cm. Der Hohlraum War baher auf allen Seiten

oon einer SKetallftärfe oon ca. 12 cm. umgeben. 9111c biefe 3<ifycn nnb mir

als annäbernb richtige anjufehen. /

3ln brei Stellen führten Durdibofnungcn , bie buret) fchr forgfältig ge*

arbeitete Schraubenüerfdjlüffe 311 ocrfcbliefjcn waren, $um Hohlraum. Die größte

biefer Durchbohrungen fa& an ber einen ©nbfläche bes Apparates unb bilbetc

ben ^auptjugang jur. inneren Höhlung, burd) welchen fowor)l bie ßabung ein:

gebracht, alö auch ocrmittclft cleftrifd*cr fieitung entjünbet würbe. Von ben

anberen beiben Durchbohnmgen war eine jur Aufnahme beS ©asfpannungö:

meffer (crusher apparatus), bie anberc jur Sluffangung ber gasförmigen Vcr-

brennungöprobuetc beftimmt. Diefc le^tcren entwichen, wenn bie Verfcblufc

fchranbe aufgebreht würbe, burch ein fetneö Scitenrohr unb Würben behufs ihrer

Slnalnftrung in befonberc ®efäfjc geleitet.

3n biefen fo hergerichteten Örploftone Apparaten würbe , bae spuloer oer--

brannt unb jwar bis ju ^Quantitäten oon nahezu 1 ßilo, wobureb alfo bie

Höhlung ber größeren (Sonftructien oollftänbig ausgefüllt würbe. S3ebenft man
bie enorme Äraft, bie hierbei entwicfclt, aber auch innerhalb bes Apparates

gcfeffelt gehalten werben muf-te, unb welche bis über 5000 3ltmofpr)aren Drucf

in mehreren Experimenten gemeffen würbe, fo ift bie ®cfährlichfctt biefer Unter*
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fucr)ungen geWifj 3ebem einleuchtend 3« einzelnen ftällen war eine ber 93cr=

fcfjraubungen nicht forgfam genug abgedichtet unb gemattete ben hod)gefpannten

hetfjen öafen baö entweichen nad) Sinken; gerbet würben bann bie (Schrauben*

gettnnbe beö Sßerfc^iuffcö weggewafeben , wie wenn ein feiner Söafferftrabl auf

einen löslichen Äörper wirft. 3n ben weiften fällen gelangen jeboef) bie icfyU

reichen Verjudje oolltommen. 3m SWoment ber (Sntgünbung würbe nichts weiter

wahrgenommen als ber Älang eineö leichten Sd)lageö (dick), unb Inn unb

wiefcer bie Spuren eineö ©erud)eS nach ^utoersföücfftanb, wenn mait baS

©eftd)t bem Separat näherte. (Sin .jeber folcher (SrplofionSoerfuch lieferte baö

ÜHaterial ju . einer Sln^ahl ber wichtigen itnterfudmngert ntr ^eftfteUung ber

Theene ber Verbrennung bee 9>uloerS bei befanntem i)rucf, welcher, wie jehon

gejagt, burch birecte ÜReffung gefunben würbe. £er erwähnte tyemi bienenbe

Apparat läjjt baburch ein 9Hajj für bie ©aSfpannung gewinnen, bajj ein fleiner

ßttltnber oon Äupfer ober 3inn, ber in einer befonberen JRÖhrc eingefcbloffen

tft, burch ben Drutf ber cntwicfelten ©afe, bie auf einen Stahlftcmpel Wirten,

um irgenb ein SJlajj aufammengebrüeft wirb. £>ie Delation gwifeben biefem

SRajjc ber 3uföwmenbrücfung unb bc-S baut nötigen £rucfo in ©ewichtS^ahlen

refp. Sttmofphären tft natürlich Derber auf baö Sorgfqmftc feftgeftellt. £>ie mit

biefem Slpparat in . großer 3<tbl ermittelten Spannungen geben feinen 5lnlafe gu

Sweifeln an ihrer 3uuerläfftgfeit; fie ftnb ohne Schwierigfeit Den ben (£rperimen=

tatoren ju oerfebiebenen Galculationen benu£t werben , . unb ftimmen mit ben

theoretifch abgeleiteten SpannungsgrÖfjen beftenS überein.

5)ie folgenbe 3ufammenftellung jeigt baö reiche Selb ber 2)ateu, bie birect

aus ben Verbrennungö=Verfud)en gewonnen würben:

1. 9)ceffung ber ©aSfpannung.

2. SJleffung beS Volumens ber bei ber Verbrennung gebilbeten permanenten

öafe, unb jwar mit £ülfe eines befonberö conftruirten ©afometerS.

3. üKeffung ber VcrbrennungSwärme, in einem @alcrimcter.

4. (Shemifcbe Slnalnfe ber gefammelten gasförmigen $)robucte.

5. desgleichen beS feften SiücfftanbeS.

Sei biefem lefcteren jetgte ftd) bie fehr intereffante (Jrfchehtung
, bafc bie

ganje ÜRaffe furj nach ber drplofton ftch in einem flüfftgen 3uftanbc befunben

haben mufete. ÜJtan conftatirtc bieS baburch, bajj man ben (*rploftonS*2lpparat

üerfchiebene 3«t nach ber ©rplofton in eine beftimmte Neigung brachte, unb

bann beim ©eftnen fanb, bafe ber föücfftanb als feftc SWaffe genau bie ber

Neigung entfprechenbe Stellung innerhalb angenommen l>atte. SMefe Verfucbe

ttmrbcn oerfchieben wieberholt unb lieferten baffelbc Refultat <Die längfte 3eit,

in welker ber SRücfftanb Don über 900 ©ramm Derbrannten ^PulDerS bis ntr

örftarrung gebraucht hatte, betrug nabeni l
3
/4 SJhnuten. Slllc Unterfuchungen

tourben mit brei oerfduebenen 9)ulüerforten burchgeführt, nämlich ^Pebblc (äiefeU

ftein) fhtlüer, grobtorniges $>uloer (©efchüfc) unb feintornigeS (Öewehr). 9lu^cr=

bem würbe noch eine Sorte Don Spanifchem gtoloer ber abweichenben 3u*

fammenfefcung wegen mit oerfucht. £a bie (Snglifchen ^uloerforten in ihrer

Stoftrung nicht merflich oon ben 2)eutfd)en abweichen, fo ftnb Dtele ber JRefultate

auch wohl ohne grofje fehler auf biefe gu begehen.

tluf 21 Tabellen unb mehreren 33latt 3^id)nungen ftnb bie bauptfäcr/lichften

JRcfultate, thcilö birect ermittelte, theilö theoretifch abgeleitete, gufanrmengeftellt,

boch oerbietet ber 9laum ein näheres (Eingehen auf bieS überaus reichhaltige

unb wichtige Material. (Sinigc furje ^otijen mögen hier nod) ihren ^>la^

finben

:
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1. 3)ie 3erfcfcHngöprobucte bei ber Verbrennung be$ ©cbtefjpulüerd

waren ber 2lrt nad) btefclbcn
f
wie bie mm 23unfen unb <Sd){fd)foff unb ben

nad)felgcnbcn $nalt)tifcrn ermittelten; in bem Vcrbältnife ber ^robuete gu ein*

anber würben jebod) n?td)tic(e Verfd)icbenl)eitcn conftatirt, beren Urfad)e barm
gefunben werben nrnf}, baff bie Verbrennung im abgefd)loffenen 9iaum in anberer

2Scifc alö in freier Suft, ober im Allgemeinen oljne befonbere Spannung t>or

ftcb v3cl)t. ©unfen unb <Scbifd)foff rotten gefunben, bafj oon 1 ©ramm $)utoer

an feften ^robueten ber Verbrennung 0,68 ©ramm unb an gasförmigen

0,32 ©ramm entftanben waren. Sei "Dioble unb 9lbel betragen biefe 3ablen

0,07 ©ramm für bie* feften unb 0,43 ©ramm für bie gasförmigen Sprobucte.

JDiefet Untertrieb ift fein* bebeutenb unb beftätigt fieber bie Annahme, bafc bie

Verbrennung bcö §)utoerd im abgcfd)loffenen Otaum, alfo bei bebeutenber

(Spannung in oollfoinmcnerct Seife ab of)ne eine foldbe ftattfinbet. WUerbinge

immer nod) nid)t nad) ber alten fef)r einfachen, aber aueb febr falfcben Xljeorie,

an welcr/c fernerhin gu glauben feine ^btbigung mebr oorljanben ift

SDräcft man bie bei ber Verbrcnnnng oon 1 ©ramm $>uloer entftanbenc

©aömenge burd) baö Volumen auö, welcbcö fte bei 0 ©rab Sarmc unb ge=

wöbnlid)em £rucf ber N2ttmofpbäre oon 760 min. beö SBaromctcrö einnehmen

mürbe, fo beträgt baffelbe:

nad) ber alten Theorie .... 330,9 (SubifZentimeter,

nacb SBunfen unb Scbüdjfoff . . 193,1 -

• nacb }toblc unb 3lbel .... 280,0 ;

£>iefe ledere 3af)l ift natürlich nur ein 9Jtittelwertb auö ben jablreicben

einzelnen- Unterfudwngen. Sowobl nad) ber ©röpe ber «Spannung alö aueb

nad) ber 2lrt beö »ermenbeten ^nloerö bifferiren biefe SScrttje. Sirtereffant ift

bie Tbatfadjc, bap bemjenigen |)utoer, weldjeö feiner pbbftfalifcben 93cfcbaffen=

1)eit nad) bie langfamftc Verbrennung bat, unb baö ift baö fetjr grofjförnige

^>ebblc- sJ)ulocr, unter gleidjen Vcrbältniffen bie groyte ©aömenge gufommt.

2. £ie bei ber Verbrennung entftebcnbe Särme ift ber jirette

ftactor für bie ©röfje ber ©aöfpannnug. ftoblc unb Abel fanben "biefe Bärme.
3u ca. 2200 o ($. unb bie oielfältigen Verfucfa gur genauen ^eftfteHung bieier

3abl geftatten feinen 3weifcl an ber ungefähren 9tid)tigfeit berfelben. $n
mehreren Vcrfud)cn, melcbe bie Vcrification ber burd) inbtrecte ÜKeffung unb
Stecbuung gefunbenen Temperatur gum 3wecf batten, mürbe Platin in ^orm
Don feinem £rat)t unb bünnem S3lcct> ju ber |U erplobircnben §)uloerlabuna,

getl)an, unb nad) ber Verbrennung berfelben ber ^Beginn bcö ©cbmelgenö beö

metallifd)en ^latinö conftatirt. -Die Temperatur beö Sdjmelapunfteö mufete alfo

in etmaö überfdjritten fein. £a mtn bicfelbc nabeju 20(X)° 6. beträgt unb
bie oorangefübrten sJ)ieffungcn 2231° (5. ergeben batten, fo ift bie Sinnarmu
oon 2200° (S. alö Verbrennungewärme bcö sPulocrö gewifj nidjt weit oon ber

9Rid>tigfett, unb bal)cr wobl juoerläfftger ale bie Temperatur Don 3340° (5.,

gu wcld)er S3unfcn unb Scbifd)foff gefommen waren.

3. 2)te größte Spannung bei ber Verbrennung beö ^)uloerö flnbet

bann ftatt, wenn baffelbe ben 9laum, in wcldjem cö jur ©rplofton gebraebt totrb,

uoUftänbig auöfüllt unb biefer burd) bicfelbe feine Vergröfjenmg erfährt. 3>iefe

2)carimal-Spanming foll nad) ben oorliegenben Verfucbcn 6400 Sttmofphären

nid)t überfteigen. sMd) biefe forgfam ermittelte 3abl giebt ju begrünbeten

3weifcln feine Veranlaffung. Senn an anberen Drten bei birecten SReffun^en

in großen Äalibern öftere uod) böbere Spannungen gefunben worben ftnb/fo
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fyat man genügcnben ©runb, bic 3uberläffigfeit ber ongemenbeten 9fteffungS:

9J*ett)öbe unb befonberS beö babei bcnufcten Slpparates. anzweifeln.
Schließlich muß no<h befonberö hervorgehoben werben, baß oon beu ge*

nannten @rpcrimentatoren ein befonbcrer 3öerth barauf gelegt worben ift r
bie

auö ben 23erbrennungö=93erfud)cn erhaltenen Otefultatc mit Denjenigen in S8er=

aleid) m fefcen, welche bei ber Verbrennung beö Ruwers im ®efd)üfc großen

ÄaUfcerS, alfo bei ber. praftifdhen Verwenhtng erhalten waren, ifyeilö bienteri

bierju eigene Sdneßberfuchc mit einem achtzölligen Stohr, thcilö würben bie

jat)lreid)en 9tefultatc benufct, welche auö ben Verfucben beö „committee on
explosives", unter iBorftfc beö £irectorö ber Staafö=$uloerfabrif ju SBaltbam

iibbevf, hervorgegangen waren. 9ioble nnb 3tbel füllen fid) gu ber Folgerung

berechtigt, baß bie Verbrennung beö ^uloerö im ©ejchüfc nabeju in berfelben

Söeife wie in ben 511 ben Verbuchen benufcten (£rploftonö=}lpparaten bor fid)

gehen nun) unb baher bic praftifdien Verhältniffe nach ben ausgeführten 33er=

fuctyen bcurtheilt werben tonnen.

<£iefe hn Vorftchenbcn angeführten, gegenüber ber föeichhaltigfeit beö

9RateriaIö nur bürftigcn Zotigen, muffen für ben oorliegenben 3»ecf genügen.

(Sin genaues Stubium ber „researches" ift %etmri flu empfehlen, ber für

biefen ©egenftanb ein tieferes ^ntereffe hat. 25er DoUftänbige iitel ber <Sd>rtft

läßt hoffen, baß aud) gnberc (Srploftoftoffe in ähnlicher Söeife jur Untersuchung

gelangen werben. SBei bem großen Langel, ber in biefcr Schiebung noch

berrfcht, wäre bieö äußcrft wünfcbenöWerth.

II. Rubere txvlofivttoffc.

2ludj auf biejcm Gebiete ftnb im 3ahre 1875 feine bcmerrenömcrthen

Slcubcrungen ober ^ortfduttte gefdjehcn. £aö £>auptintercffe, fo traurig" cö ift,

wirb Durch bie immer wicbcrfehrenben Unglücföfälle erregt, welche aud) im oer=

floffenen %at)xc nicht ausgeblieben finb. Sclbft bic alö abfolut ungefährlich

charattcrifirtc naffc Schießbaumwolle nimmt hieran $heü unb geigt, baß

bie fo oft gehörte unb immer mieberfehrcnbe Behauptung oon ber großen ®cfahr.=

loftgteit trgenb eines ßrploftoftoffeö einen fchr relatiocn äSerth hat, wenn fic

nicht gar auf SHeclamc ober Unfenntniß gurücfjuführcn ift.

ma 24. ÜKai'1875 erplobirte eine 7göUigc (Gnglifdjeö 3)taß) f©genannte

$>aüifer=©ranatc im ^Irfcnal gu SBoolwich, währenb fic mit naffer Schießbaumwolle

gefüllt würbe. $>iefe Slrbeit war idwn öfter ausgeführt worbcn unb bie bamit

befestigten gwei Arbeiter, waren mit allen (Singelhciten oertraut. £>ie naffc

Schießbaumwolle würbe bei biefen äJerfudjen burch hh^ulifchcn £>rucf feft in •

bie ApÖhlwng Der (Granate hineingepreßt. 9ln benr genannten Sage, als bei ber=

felben Slrbeit gerate ber oollc 2>rucf ber treffe eingetreten war, erfolgte bie

Grplofton, welche ben Job ber beiecn Arbeiter jur $olge hatte, öinc sJWaffe

naffer Schießbaumwolle würbe unoerbrannt gegen bic 2)ccfc beS ^IrbeitSraumcs

gefchleubert, unb geigt baher auch biefe Scobad^tung wieber beutlich, bafj oon

einer Sicherheit einer ooUftänbigcn (Srplofton größerer Quantitäten naffer Schiep

baumwolle nicht bic 9lebe fein fann. ^cnfalls ift bic Selbftcntjünbung in

biefem §alle an irgenb einem ^unft ber unteren Schichten eingetreten, aus

welchen burch oen barauf laftenben ®rucf ein Jhcil C^S SBaffcrS heKwSgcbrücft

unb woburch alfo bic naffc Sdjießbaumwolle bes größeren 3:l)eileö ihrer auf=

gefogenen ^euchtigteit beraubt werben war. 2)icS fefte (Sinbrücfcn ber SKaffe

in ben ju füllcnben Sprengförper ift jebod) eine DZothwenbigfeit, ba man bei

ben Verfugen fcljr halb erfannt hatte, baß für bic möglichft oottfommcne <5rplo=
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fton noffer ©ctye&baumwollc eine fefte Slnetnanberlagerung, eine innige öerübnrag
ber einzelnen §)artifel fef)r notfjwenbig ift. ©in fta'rferer 3)rutf treibt aber

naturgemäß ben größeren $beil beö fä)wammarrig aufgewogenen SSafferö tferau»,

fo bafj baffclbe jtd) oberhalb fammelt unb unterhalb ein Körper eriftirt, rer

feinen @b<u*after ber befonberen Ungefabrlicbfeit in beftimmtem ®rabe $u Un=

gunften tiefer oerwanbelt bat. üRan wirb ftd) alfo woljl baran gewönnen muffen,

audj bie naffe (Scbiepbaumwolle tttdt>t alö einen abfolut ungefäbrlicben Körper,

bem man jebe 3trt ber 23ebanblung ungeftraft bieten fann, anaufeben.

93ei bem £)nnamit unb ben äfmliä>n (Sprengftoffen, bie auö ^hroglpcerin

bergeftelit fmb, ift leiber äud) nwfy immer ber ©laube an ibre hervorragen!*

Ungefäljrlicbfeit weit verbreitet, trofcbem immer wieber oon Beuern gefät>rlicf?e

©rploftoncu pr jtenntmf) gelangen. 2)ie eigentlicbe Urfadje berfelben wirb feiten

erforfebt, wie bieS bei berarrigen Unglütföfällen faft immer ber ftall ift, aber ed

ift ntc^t unwabrfcbeinlicb, baf) eine befonbere (Sigentfjümlicbfeit beö 9tftroglneerind, .

nämlid) bie beö fjoben (Srftarrungöpunfteö, eine Jpauptfdjulb an ber freiwiUigen

3erfefcung trägt. Unter 8 ©rab SSärme wirb biefer Körper feft unb ift bann

tnel reizbarer at* in feiner flüffigen $orm. <Sa>n ein etwaö ju fä)neüe$ Er-

wärmen ift unbebingt gefäbrlid), unb manche ber Unglücföfälle, bie in 33erg*

werfen »orgefommen , fimnen mit liemlidjer (Siäjerfyeit barauf jurücfgefübrt

»erben, baf} man' oerfuebt fatte, gefroreneö Snnamit burdj* nahe ßagerung an

einem geboten (Stubenofen aufoutfyauen. 3)enncd) treten biefe Vorfälle immer

»on Steuern mieber auf unb jeigen baburefy, baf) man in ber $f)at biefe Spreng

-

fteffc mit größerer Jparmloftgfeit beurteilt, alö fte e* uerbienen. 9hir von einer

(Seite, ber ber 6ifenbabn=33erwaltungen
, fucfyt man jebe 33erüfyrung rabical ,}u

oenneiben, burd) üollftänbigen 9ludfä)lufo ber SefÖrberung von Scbiefjputoer unb

(Sprengftoffen aller Slrt. £)b bieS eine weife SJtafjregel ift, bleibt allerbingä febr

fraglia), ba bie Umgebung berfelben burd) unbeclarirte SBerfenbung nafje genug

liegt unb gar nicfyt $u oerbinbera ift. 3m febarfen ©egenfafc gu biefem »erbot

ber »eförberung ftebt bie oollftä'nbige ftreifyeit ber ftabrication in -Deutfcblanb.

Gine wirtliche (Staatdauffiäjt über biefen wiebtigen 3»cig bed ftabrifwefens

eriftirt nid)t, Weber für Spufoerfabrifen, nod) für bie mit ©rjeugung oon anberen

(Sprengftoffen 33ef(bäftigten. 6ö wirb beöfyalb febr ferner Gilten, bie (Sifenbabn*

93eförberung obne Söeitereö frei $u geben, wie bieö neuerbingö beabftdrtigt fein

foll, ba. hierfür alö bauptfäcblicbfte Garantie gegen fpontanc 3crfe^ung unb

(Srplofton bie genaue Seobacbtung aller befannten Sicberbeitöma^regeln fowobl

bei ber Bereitung ber Sprengftoffe ald audj bei i^rer 33erpacfung ald ®runblage

oorbanben fein muft. 9lur eine fadwerftänbige Slufftcfyt i>on Seiten beö (Staate*

fann eine fold^e (Garantie fd^affen.
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33 c r i $ t

übet We

$anbfeuerwafett. 1875.

2Jcit bcm Sd>lufe beö Saljrcö 1875 war bie Infanterie ber $eutfcf;cn

Slnnec, abgefeben »on ben beiben Bauerifdjen Gcrpö, für ben ganjen £ricgö=

bebarf mit bem 3nfantcnc = ©cwcf)r M/71 auögerüftct, alfo einfcr/liefjlid}

9icferoe unb fianbweljr.

&ic Säger unb Sdjüfcen fuhren bic ©üdjfe M/71 mit (Steuer (1,2 refp.

1,7 SJcctcr ofme refp. mit 33ajonet lang unb 4,5 refp. 5,2 £üo ferner), bereu

feiterige Bewaffnung, bic aptirtc 3iuibnabelbüd>fe, einftwetlen in bic £änbc ber

gu$*9xtiltarfe überging, bis tiefe nunmehr bic SÖücfyfe M/71 erhalten bat.

2>ie leitete GaoaUcric, bie Ulanen unb ber 3rain fyaben an Stelle beö

Gbaffcpet=Garabincrö unb beö auö beut Gt)affepot;©ewcf)r aptirten Garabincrö

ben aptirten Gf)affcpot=Garabincr M/71 biö jur ScrtigftcUung beö neuen

Garabincrö M/71 erhalten (S. 18).

£aö Gfyiffcüot^atroncnlagcr ift mit einer ber Patrone M/71 cntfprecfyem

beit S3üc^fe »crfcrjraubt worben. Sie Gf)affepot=£ammer ift nad) Segfall beö

bciüeglid)en Scabelbolgcnfopfö burd) einen eingelöteten, für ben Sdblagftift burdj-

beerten Grtlinbcr gefdjloffcn, enthält uorn in ber ruberen, engeren 33oljrung

ben culinbriferjen Sfyeil beö Sdjlagftiftö; l)inten in ber langereu unb weiteren

33oljrung ben Sdjlagboljen mit Sd)Iagftift;£lammcr unb ©piralfeber. %n *>cx

ber ßeirj^iene mit gebogenem Änopf gegenüber befinblicfyen 9lbgugöfeber=

ftoUen = 9hitf)e bewegt jtdj ber $ufj beö 3(uöjicr)erö — einer langen Scr/iene

mit Äralle, — für welken in ber tiefften Stelle ber 33afm beö a3crfd}luf)gc5

rjäufeö eine entforcdjcnbe Kinne angebracht ift.

2)ic Seilrolle beö Gljaffepot - Scfylöfrdjenö ift weggefallen unb ein Sdnr|j=

fdnmt oen £artgufj jum Slufbalten ber bei etwa pla^enbcn hülfen aurücffdjlas

t3enbcn ©afc angebracht. 2>ie Spannnafc beö 6l)affepots©d)löpd)cnö ift fyerauö*

gefcfyuttcn unb burefy ein mit beut Sdjlagboläen oerbunbeneö ftäfjlerneö Spanm
ftütf erfefct lieber ben T förmigen Äoyf beö SBorbcrfcfyiftö beö Sdjlagboljenö

greift bic Sd>lagftift=.mammer mit SHfttf)eil , b. i. ber Sdjlagfttft.

£>aö Äalibcr ift 11,05 biö 11,25 mm.; »ier ben $elbcrn gletcr/breite

3üge mit einem SDrall oon redjtö über oben nadj linfö auf 580 mm. 3)aö

fietterfi«'eber=33iftr ift biö 1300 m. eingeteilt. 5Me brei ©riffe oon ßfyaffepet

*) 3nfrruction, betreffenb bao Infanterie- ©eroe^r M/71, bie 3«gerbücf)fc M 71 mit

3uac$öria,er SWunition. —
Snftructton jum Unterriajt in ber Äenntnifc unb »cljanblung beö aptirten (Sfiaffcpot*

Garabinerö M/71, »erlin, 1874. 2>«fer. —
^nftruetion über ba3 3nfantcrie=0eracf)r M/71 unb beffen Blunition von öauptntonn

v. Mractit. fcannooer, 1875. Meinung. —
2>cagl. oon ^8remterIieutenont Sange. Scrlin, 1875. SDHIitaria. —
Sesgl. mit 30 Figuren. Berlin, 1875. Sa)lcfier. —
Das» neue 2)cutfa)e fteia^Öeroeljr. (3nfanterie*©erocf)r M/71.^ Scparatabbrud au$

bem Draan be§ Söicncr mititairroiifcnfa)aftlicb,en Vereins. Söien. 1875. ©cibcl u. Sob.n. —
eettfoben jum Unterriö)t in ber Äcnntnift unb 93cf>anblung beö Säa^ftfajen (SaDaHerie^

Garabiners M/73. XwSbcn.

amntairif^e Oa^re«beri^te 1875. 27
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ftnb beibehalten: 1) 3urütfgiel}en beS (Schlößchens: Spannen; 2) Stuf*

ftcllcn nnb 3urücf$iehen ber Cammer: ßcjfiitcn unb Auswerfen
;
3)93or=

fdjicbcn unb 9ccchtsbrcben ber Äammer: Schließen. — Die Sicherung

erfolgt burdj eine Ad)telbrehung ber Äammer nach lürfS. Sange etwa 1 m.;

Gewicht etwa 3,62 £üo. —
Die Sächftfche Reiterei unb ber Srain ftnb mit bem nach (Sinhont ap tirten

(5J)affepot=6arabiner M/73 — Sclbftfpanner — bewaffnet. (950 mm.
lang nnb 2,950 Äilo fehwer. aSiftrcintheilung bis 1500 m.)

3>tcfe fä'mmtlichen SBaffctt fließen bic Patrone M/71, fo baß nunmehr in

Söahrhcit biefelbc bic „Deutfche (SinhcitSpatronc" barftellt, für welche bic

aus einem Stücf gezogene Jpülfc ber (Sonftruction 9cifcfe mit jtoei 3ünblöcbern

(12,6 &x. febwer) enbgiütig angenommen würbe, Gegenwärtig ftnb auch noch

gwcitbeilige Jpülfen im ©ebrauef). DaS Pulocr M/7 1 ift baS grobförnige, boppelt

gepreßte „SJlefeer Putoer" mit 27,5proccntigcr tfohlc. Der ausgefeilte SöacbS:

pfropf ift oon gwei (Sartonblättchen äWifcben ©efeboß unb fiabung eingefchloffen.

Die Patronen M/71 werben ungefettet gelagert unb erft furj üor bem

Gcbraucb, fomofjl im ^rieben als im Äricgc, gefettet, ba fämmtlicbe ÜRifcbungen

für bic Dauer nicht genügenb Ijaltbar ftnb. —
AIS ßrfafc ber in ben £änben ber CSaoaUeric unb Artillerie bcftnblicbcn

glatten gifteten ift ein 9teootocr oorgefehen, oon welchen oerfchiebenc Sriftcmc

im 33crfud) begriffen ftnb. —
i^ür bic Infanterie unb Säger ber beiben SSanerifcbcn Armeekorps ift

turcr) Allerhöchste Entschließung oom 2. Juni 1875 bic Aptirung ber &t-
webre M/69 auf bie Deutfche Patrone M/71 oerfügt, welche im Ccto-

ber 1875 mit einer monatlichen ßeiftung oon 10,000 Gewehren in Angriff

genommen mürbe, fo baß fte btd gum SOiat 1876 für bie in ben Jpänbcn ber

Üruppcn beftnblichen ©offen ooüenbet wirb. Die in ben Depots magajinirten

42,000 ©emehrc »erben bie (Snbc September 1876 aptirt fein.

Die in Stenr neu beftcllten 25,000 Gewehre erhalten bic äußere $erm unb

ßonftntction beS Deutfchen GemehrlaufeS M/71, foweit bic 33erfchicbenhcit beS

Mechanismus bicS juläßt, begleichen Drall, Patronenlager, Siftr, Seitengewehr,

SRingbau, aScrberfchaft, Stoßfappc unb Äolbcnform nach bem M/71, enbltcb

einen biefem unb bem M/69 angepaßten ÜJctttelfchaft unb ÄolbcnhalS, fcfylteßlich

oerftärfte AuSwcrfcrfrallen. DaS Seitengewehr foll nur 620 gr. wiegen.

S3iS ÜRai 1876 werben 12 ÜRiWonen Patronen M/71 fcrtiggcfteUt fein.

3ur ßabung werben 4,8 gr. (SnglifebeS Putoer ber ftirma (SurtiS u. #aroc»,

unb gwar bic ©orte 5er. 6 üerwenbet, weldjc bie gleichen ßeiftungen mit 5 gr.

Wcfyx $)utoer M/71 ergaben.

#ür bie (SaoaUcric ift ber Prcußifdje Karabiner M/7 1 in AuSftdrt" gencm=

men, icbod) eine befinitibc Scfrhnmung noch nicht getroffen.

Die Umä'nbcrung ber Ghaffepot*®cWehrc in Karabiner unb Gewehre ber

Spceialwaffen ftcht ebenfalls noch in ftragc.

Der in Preußen bemnächft $ur (Einführung gelangenbc JRcoeloer wirb

auch in 93anern eingeführt.

Der 5allblo(f*a3crfchluß ßomblain II. ift bcflnitio für ben Karabiner ber

Reiterei als M/71 abepttrt. Die patronenhülfe ift flafchenfbrmig gebogen ton
gjccfftngblcch mit Äupferhütchen unb £upfer=AmbcS (12 gr. fchwer; 50,0 mm.
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lang). £>ie brei @annclimngen beö ©efcfjoffeö (Jnglcbert fmb gcreifelt. Au&er*
eem führt jeber (SaPallerift unb reitenbe Artillerift eine 9)iftole.

2)ie (£arabinierö beftfcen ben Karabiner Stoffen mit gjatagan, bie ©enic*

trappen biefeibe SBaffc mit <§äge=$atagan.

$?er S3elgifche SJlajor ber Artillerie — befannt burd) feine oielfachen

prafttfeben eleftrifchen 3nftrumente gum Steffen ber ©efehtoinbigfeiten 2c. —
le SBouIenge" befürwortet bie Anbringung eineö (SntfermmgömefferS —

t^temetre de fusil*) in bem Äofben ber ©etoehre für bie Unteroffiziere unb
pefferen Scbm-jen.

3um erften 3ahreöbericht bleibt ju berichtigen, bafj bie Albini=§)atronen=

hülfe ber Infanterie 10 bis 10,7 gr. fd&tper, 50 mm. lang, unb mit einem

nrneren ^>apier=Ueberjug Perfehen ift.

ßür baö feitberige „fusil modele 1866" ttntrbc ber (5nlinber-93erf(^lu^

— für gaöbufye Patronen unb ©elbftfpannen eingerichtet — beö (Sgcabronö*

(S^ef ber Artillerie ®raö unb an Stelle beä #aubajonet3 ein ©tiebbajonet

abeptirt unb ber Söaffc bie cffirielle 33e$eidmung „fusil modele 1 874a gegeben.**)

£ie ©nt^eilung beö ßeiterfchieber=93iftr$ reicht biö $u 1 800 m. mit Untcr=

abtr)eilungen oen 25 gu 25 m. (StanbPiftr auf 300 m.

3n ber 93crfcblu|bülfe unten ift eine (Schraube mit in bie 33aljn Por=

fterienbcm ßopf, aß Auötoerfer, eingefebraubt, an melcbe ber föanb ber aus-

gesogenen leeren spatrenenbülfe bei bem raffen Ceffnen in ben legten 9Jie=

menten unten anftöfjt, mährenb ber JRanb an ber biametral gegcnüberliegenben

Stelle oben Pom Auöjiefyer noch ipeiter jurüefgejogen wirb, moburdj ein spipo*

tiren unb Auömerfen ber $ülfe nach hinten erfolgt.

3n ber rechten Banb ber £ülfe ift mie bei M/66 bie Jpaltcfchraube ein*

i^efchraubt, welche bie $ücftt>ärt3bemegung beö 93erfcbluffe$ begrenzt unb ihn in

ber #ülfenbahn ftrirt. %m Patronenlager unb jwar in ber SSerticalcbene ber

©äffe oben ift bie Auöfraifung für bie porftehenben Arme beö Au^ieherö —
einer in ber fyotym fieitfebiene beö aSerfdjIu^fopfö (wie bei bem 9tufftfcben

33erban=©e»ehr) placirten jmeiarmigen flachen fteber***) — , beren nach Pi?m

geneigte obere (Sbene ben oberen Auöjieherarm beim ©chlicfjen ber 3öaffc nic=

bererüeft unb baburch ben trappen beö unteren feft jum ftcheren Auöjiehen

auf ben ^atronenranb prejjt. 3)icfeö 3«f^wenpreffen ber Gebern erforbert

ein fchr fräftigeö SSorfto&cn beö SBerfchluffeö beim (Scr/liefeen. 2>ie Auögiehcr=

nuthe beö Seutfchen M/71 ift baher felbftoerftänblrcb bei M/74 nicht Porhanben.

SDer 33erfd)lufj beö M/74 unterfcheibet ftd> pon bem $>cutfcben M/71 ba*

hireb, frajj reffen Äammerleitfchiene mit ber 9toft für bie SRafe beö SBerfchlufc

*) Telömetre de fusil par le major P. le Boulenge. Bnixelies 1875.

Muquardt. Agence Oscar Malherbe ingenieur civil a Liege. —
Telemötre de combat 1874. CSbenbafelbft.

**) Instruction sur la nomenclature, le demontage, le remontage et l'entretien

du fusil modele 1874. Extrait du journal militaire officiel No. 28. Paris, 1875.

Dumaine.
Le fusil modele 1874 par V. Patorni. Paris. Extrait du Spectateur mili-

taire 1875.

ftrcmgöftfdjc 3nfantcric:©en>eljr fusil modele 1874. 39cfä)rcibung unb Seifhmg

ber SBaffe oon $>. SBeoaanb, SRajor. »erlin 1876. Sucfbarbt.

***) Xit jjeber ift ä&nltcb geftaltet, roie bie jroeiormige flache ©tfilagfcbcr eines ^cr*

27*
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fopfö auf ben Sßcrfdjlufjfcpf unb bcffen 3^afe in $olge baoon auf bie Cammer
übertragen würbe. 3n ber f)ol)len £eitfd)ienc bcö Serfälufefopfö ift ber jwei*

armige Wuögicbcr burdj eine Scafe an bcffen SBinfclfpifce, welche in eine 33er*

tiefung jener SluöfyöfyUtng greift, burd) einen 3apfen an bem unteren Sinne

unten, weldjer in ein ßod) an bem (Sttrnenbe beö 2krfd)luf#opfö tritt unb

burd) bie (Slafticität ber beiben 3luö5icfyerarme felbft, ftrirt. £)ie (Snben ber

beiben Slrme fteljen, wie crmäfmt, auö ber ßcitfd)iene über bie Stinte bce

SSerfdjlufrtopfö cor. $n cer bec ßeitfdjiene gegenüberlicgenben 9tutye für>rt ftd»

ber SlbjugöfcbcrftoUcn unb ber £opf ber 2luöwcrferfd)raube. 3n ber SJhtte

fefct ftd^ bie 9(utfje nad) red)tö alö (Sanal für etwa entweiebenbe ®afe bei be*

fcfyäbigtcn
spatronenf)ülfen fort. 2ln bem $crfd}lufjfopf=(Snlinber redjtö ift hinten

eine furje -Jcutfjc alö ftorifefcung refp. (5nbe ber £altcfd)raubcfd)aft=9(utl>e ber

Cammer bei aufgcftcUtcm Änopf, an weldjc berfelbe jur SBegrenjung bes 3urüd*

^ictjcnö ober ^irirenö beö 9Serfd)luffeö anflögt. 3>ic Sc^rung für ben Schlag*

bellen ift Dorn fur$ culinbrifd), hinten ooal. £cr 3<tyfcn beö Äopfö — ofmc

Ginftrid} — fcfct ftd) in bie 33ol)mng ber Cammer.
!£ie Kammern ber beiben SJcobelle 71 unb 74 ftnb im Uebrigen analog

gcftaltet mit Änopf, Hinterer Sluöfraifung mit fdjiefer tflädjc jutm Selbftfpannen

unb ber Sluöbofynmg ^ur Slufnafymc wen Schlagbolzen unb Spiralfcber. kleben

ber Sluöfraifung ift am S3cbcn bcö &ammer=(S«linberö wie bei M/66 eine

Spannraft eingefdjnitten. Sic red)töfeitlid)e 9cutl)c bcö M/G6 für ben Schaft

ber A>tltefd)raubc fcfct ftd> bei M/74 bogenförmig nad> oben biö an baö hintere

Äammcrenbe aufeerfjalb fort. 5Die ftüfyrung ber £altejd>raube an biefen bogen*

förmigen #läd)en erfdjWert bie Öeid)tigfeit beö Deffnenö unb Sdjltefjenö. £er

in ber 5Jcrfd)luftf)ülfenbal)n oorftefjenbe Sluöwcrfer füfnt ftd) in ber Äammer*
9cutfye für ben ^bjugöfcberftoUen, weldje etwa im Hinteren SDrittel nad) reebtö

buref) eine feitlidje kirnte mit ber ^altefdjraubennutfjc in Sßerbinbung ftcfyt, um
ben ßammerrnopf umlegen, b. I). bie Cammer brcfjen $u tonnen.

S)aö Sd)löf$en beö M/74 mit breieefigem Slnfafc nebft fdn'efcr glä$c

gum Selbfpanncn, oon ber äufjercn ©eftalt wie bei M/66, oljne fieitrollc, l>at

an ber unteren Gwlinbcrfladje eine £)interraft*) unb eine Sidjerfyeitöraft. 3b erftere

tritt ber Slb^ugöfebcrftollen nadj abgegebenem Sduifj; in lefetere, toenn bei ge*

fd)loffener SBaffe ber ipebcl mieber etmaö lin!ö gebre^t wirb, ^ie (Stirnfläche

beä cnlinbrifd^en Sd)lÖ^d)enförperö unten fungirt alö Spannraft, inbem ftc beim

<Sd)liefeen ber Söaffe 2lnlef)itung am 5lbjugäfeberftollen gewinnt.

2)er ©djlagboljen befielt auö ber abgenmbeten cttlinbrifcfym «Spi^c, an

Welche ftc^ bae fla^e 33latt anfc^lie^t, beffen ooaler ^onn entfprec^enb ber

SBerfc^lu^fopf hinten auögebol)rt ift, fo ba^ alfo ber (Sc^lagboljen ftc^ in bcm=

felben nic^t breiten fann. SDer Heller bient ber aufgefdjobenen ©piralfeber als

oorberer, ber für ben Sdjaft beö 33oljenö burd)loc^te ßammerboben alö bintercr

Stü^punft. 2Bie früher bei M/66 bie Bereinigung beö 9tabelfd>afteö unb ber

5labcl burdj eine T=9Scrbinbung mit ÜKuff erfolgte, fo wirb baö TfÖrmigc fn'n=

tere ©d^lagboljensiSc^aftenbe beö M/74 mit einer SdjIagbol$cnmutter oereinigt,

welche in ber Hinteren öoljrung beö <Sd)lÖfjcbcnö it>r ßager finbet. 5)ic Ber-

einigung erfolgt wie bei M/71, nur baf} bie Schraubenmutter burdj eine ftartc,

flache Tförmig burdjlodjte ©djeibc ber <Sd)lagboljenmutter erfc^t ift, welcbe auf

ber Ijofjen Äantc in bie 2lufbol)ntng bcö <Scfyöf}d)cnö hinten eingeigt unb r)ori=

*) *Bie ^inierraft (cran de l'abattu) ift erforberli^, ba ba§ 6d)lö&$en, ni^t wie
bei II 71 unten mit einer bnr^geb,cnben «bjugsfebcrftoUen.gtut^c oerfeb,en ift
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scntal gcbrc^t, in entfpredtenbe ßagcr eintritt, unb fo bie fefte 23erbinbung aller

Jbeile bewirft. JDiefc Bewegung geftattet tl?r bünncrer cnlinbrifcrjcr £al$,

»derer fie mit bem fjalbrunben, äußerlich fidjtbaren Äopf oerbinbet. 93ei gu=

{ammengefefctem 93erfd)lufe ftefyt eine (Sinfcilung — Stcllungsjmarfe — biefeö*

Äo^f eö horizontal. 3um 3^rlegen wirb bie ©nfeilung fenfrecr/t geftellt, fo bafe

ftc in bie Verlängerung einer oertiealen (Sinfeilung an ber Hinteren ftlädje beö

Jtaunengriffeö bed Scrjlöfedjenö fällt, wcldje ebenfo alö Stcllungämarfc bient.

»ann wirb bie Spiralfeber burd) Sluffefcen ber Sdjlagboljenfpifec fo jnfam*

mengeprefct, bafe bie <Sd)lagbclgenmutter auö ihrem Sager im Sdjlöfjdjcn treten

unb feitlid) oom Sdjlagboljenfchaft weggefchoben werben fann, wonach ber 93cr=

jdjlujj fuf) üollftänbig ^erlegen läfjt. £>aö 3ufammcnfefccn gcfdr)ter)t umgekehrt.

£ie 3Öajfc erferbert biefelben beiben ©riffe, wie bei M/71.
£aö 5)egens93ajonet: flad)e Glinge mit 2lngel für ben ©riff, ^arirftange;

bei ©riff befreit auö jwei 9Utfebaumplatten unb bem Änopf oon 5Refftng mit

ben binnen jur Befeftigung an bem £aft nnb ber (Schiene bcö ßaufö.

£a$ 3ubel)cr M/74, tiifl&iä> bem M/66, befielt auö fünf Stücfen: ber

Öürtfe mit gefcrjlifetcm 33oben jum (Sinfcfcen ber Sdjraubenjicherflingc; bem

Oelfläfd}d)en; ber Sdjraubenjiehertlinge, welche in ber Durchbohrung beö 93cbenö

ber 35üd)fe befeftigt wirb; bem SReinigungäfpatcl; einem iucblappen , in ben

ber Schraubenjieher gewiegelt ift. SÄit refp. ohne Bafonet ift bie SBaffc 1827

refp. 1305 mm. lang unb 4,760 refp. 4,200 ßilo fdjwer.

£ie flafchenfÖrmige $Patroncn*£ülK auö üKefftngblec^ , für (Sentralaünbumj

cingeriditet, wiegt etwa 12,9 gr. 2>aö ©efchofc (11,0 mm. Kaliber unb 27,0 mm.
lang) auö Höcidjblei geprägt, r)at eine ^Papicrumwiefelung unb wiegt 25 gr.

Sie fiabung (poudre de St. Chamas, 8 p(5t. Schwefel) beträgt 5,25 gr.

Öabung unb ©efdjofc trennt eine ftcrtfdjeibe jwijdjcn jwei (Sartonfcheiben. £ie
aanje Patrone wiegt 43,8 gr.

Sllle ©äffen (Gewehr, Karabiner, Söhiöfcton ber 2lrtitlerie) bcS M/74 fu>
ren biefelbc Patrone M/74.

3Mc ftlugbahngröfjen ftnb Denjenigen beö SDeutfdjen M/71 auf ben näheren

Entfernungen wenig überlegen. 9lnfangögefd)Winbigfeit 455 m.

$r0$6rifannitn.

Sie in bem Jahresbericht pro 1874, S. 637 erwähnte oeränbertc (5on=

ftruetion ber @fjarnierad)fc bei bem $enrn=ÜJ?artinis©ewc^r befteht in ber Sln=

nafcme eineö gweifeberigen Splintboljen; jum £erauöjichen werben bie beiben

Verarme burd) eine befonberc Bange jufammengeprefet.

£er gjatagan oon ßorb (Sldjo ift burd) baö SriffcGonftable (Säge=SäbeI)

Seitengewehr erfefct.

3ur Slbfchwächung beö ftarfen SRätfftc^cö ber SBaffe r)at (Sapitain ©Üoer
einen 2lnti*9tecoil : eine an Stelle ber Äolbcnfappe tretenbe (£d)cibe oon ^art*

ginnmi mit einem ^olfter oon 3Beicr)gummi conftruirt, bie inbeffen für bie

Orfconnanjwaffe nid)t eingeführt würbe.

plannt.

lieber ben Stanb ber Bewaffnung ber 3talienifcr)en Wrmee bringt ber

öert(ht über baS ^eerwefen Stalicnö, Seite 173-174, bie erforberlicrjen (Sin=

sdljeiten.

3)ie 2?erfud>e mit ^epctir=©cwel)ren ftnb nod) nid)t abgcfdt)lcffen unb wur=
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ton aud> mit bem Repettr^cwefjr SScttcrlt'ö SRobell 1872 #
) fort^efe^t. 2>ie|e

ncueftc Conftruction $$etterli'ö erlaubt burdj eine ebenfo einfache, alö folibe <5in=

riebtung ben Rcpetitionö=9)ted)aniömuö ab^uftelten unb bie Söaffe alä gewefai=

lidien (Sinlaber funetioniren gu laffen. 3)er fertieale furje s2lrm beä Änieljebels,

beffen (Snbe ftd) in ber Rinne beö Gnlinbers bewegt unb beffen Slnftojjen an

ben Guben berfclben bao £eben unb (Senfcn be$ 3«bringerö bewirft, ift tor

Sänge und} burd)bof?rt $ur 9lufnaf)me eineö 3ugarmeä, welker bie #uncticn

jeneö %rm& übernimmt, fo lange er in jene Rinne reicht. SBirb ber 3"3OTn
am Änopf auö ber Rinne aurüefgejogen, fo ift bie Repetition abgeftellt, bie

burd) (Sinfdjicben beffclben fofort wietor fyergefteUt wirb.

2)ie Stalienifdjc 3öaffen=(5ommiffion legt -ffiertb, auf biefe fmnreicfa Gtn-

ridjtung, ber übrigens »cm (Sonftructeur nidjt geseilt wirb, ba mit bem SRqxtir^

Cdcwefyr ja audj langfam gefdwffen werben fcmn unb bie lange magaginirten

Patronen burdj ben . Rücfftofj leiben müffen, felfeft unbrauchbar werben.

3n ben £ä'nben ber ©erfaglieri finb feit einem 3af)r 50 Repetir=Gfcwefa:

gum Sfcrfud).

93on ton 20 (Saoallerie= Regimentern werben 10 Regimenter mit bem

33etterli=Garabmer M/70 armirt, »on welken in 33reäcia (Snto 1876 25,000

Stücf fertiggcftellt fein foKen. — £er gegenwärtige DrbomtanjsReoolper ta

Schweig oon Gfjamctot u. SMoigne, mobifirirt üon bem ©bgenöfftfefcn 2Rajcr

<Sd)mibt, ift audfy auö ben Prüfungen in Statten ftegreid) fyeroorgegangen, jecort

für dentraljünbungö^atronen unb foll an bie anberen 10 Regimenter Gaoaüeric

abgegeben werben.

$)ie ©enbarmerie beftfct nod) einen £efauefymr*Reüolüer.

WtttrtanttS*)

Saö ©emefyr großen tfaliberö wiegt oljnc SBajonet 4,599 Mo, nidrt toic

im 3afyresberi$t pro 1874, ©. 639 angegeben 4,15 Mo. 2)ie ^atronenbülfe

neueften Sttobellö ift auö ßupfer gebogen (11,5 gr.); bie Patrone wiegt mm*
tncljr 56 gr.

3)a$ ©ewe^r fleinen ßaliberö fjat einen 2>raU oon 750 mm. (im öeriebt

pro 1874, (S.640, irrtf,ümUcf> 550 mm.). 2>ie aSiftreinttjeüung ge^t bie 1100

Schritt au 75 cm. (nicfjt «Bieter, Wie hn »ericfjt pro 1874). JDad öe»i*t

ber äupferfntlfe ift 12,8 gr. (niebt 10,5 bis 11 gr., wie im Dorjctyrigen ©c=

rid>t). ©efdwB (U/7 mm.) unb fiabung trennt au&er ber $ettfd>eibc ein pj«
pfropf. 2>ie Patrone wiegt 40 gr.

(Sö beftefjt ferner nod) ber gezogene 93orberIaber oon 17,5 mm. Maliter

(1917 refp. 1462 mm. lang unb 4,890 refp. 4,527 ffilo ferner), aus bem

ber £interlabcr großen Äalibcrö beroorging. Neffen Rapier Patrone wieat

45,5 gr. (®efd)ofj: 39 gr. unb 17,1 mm. Kaliber, ßabung: 5 gr.).

3n ben Rieberlänbifc^en Kolonien beftel)en noc^ aufjer bem ©ewebr fleinen

Äaliberö:

*) ©^roeijerif^c gjnbuftric ^ (SVefeUf(^aft . fta&ri! von ftcucrroaffen für SlUitair* unb

?Jrioatgebrauc^ na$ elftem »etterli; gegrünbet 1860. Äatalog. ^rciö«6ourant. 3?cu

aufen bei edfafffjaufcn, 1875. Sölatt c.

**) Verslagen, rapporten en memorien omtreot militaire onderwerpen. Uitge-

geven door het departement van Orlog. S'Gravenhage 1. biä 5. deel.

Handbook voor officieren der artillerie door A. L. W. Seyffardt en C. L. van

P«sch, officieren der artillerie aan de Kon. Mil. Academie. Aflevering VI, Draag-

bare wapenen. Schiedam, H. A. M. Boelanta 1873.
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Saö $irailleurs©ewer;r (ißorberlaber oon 16,7 mm. Kaliber) 1853 refp.

1330 mm. lang unb 4,683 refp. 4,365 ßtlo fdnoer. 4 3üge mit 2 m.
Stall ht progreffwer Siefc von 0,2 biö 0,5 mm. ©efcrjofj: 16,4 mm. unb

39 gr. ßabung: 5 gr.

gezogene ©ewebr M/42: SBorbcrlabcr oon 17,5 mm. Kaliber: 1,83

refp. 1370 mm. lang; 4,63 refp. 4,312 Mo fötter. 4 3% mit Srall oon

2 m. unb progrefftoer Sttcfc uon 0 biö 0,3 mm. ©cjdjojj: 17,2 mm. unb

42 gr. ßabung: 5 gr.

Sie SKarine fürjrt ein ©ewebr flehten Äaliberö oon 11 mm.: 1890 refp.

1320 mm. lang; 4,98 refp. 4,25 Äilo fc^ttjer mit rcjp. ofjne <Sabel4Bajonet

;

ben gelbem gleicr/breite, 0,3 mm. tiefe 3«3C mit einem 5Draü Don 0,75 m.

Berbern befugt fic einen SReoolüer beö (Snftcmö $lbamd«$rancctte oon 11,2 mm.
Äaliber: 300 mm. lang; 1,1145 £ilo ferner; 5 3üge: 0,3 mm. tief, 4 mm.
breit unb Srall üon 600 mm. ftugel: 16 gr.; ßabung: 1 gr. -Die ßabc=

trcmmel ift für 5 RapierPatronen unb befonberem Sluffefcen ber 3ünM)ütdjctt

auf ben ^ifton eingerichtet.

Sie Gaoalleric fül)rt einen (Karabiner oon 11,0 mm. Kaliber: 915 mm.
lang; 3,25 £üo fd)wer; vier 0,3 mm. tiefe, ben Leibern gleich breite 3üge

ton 550 mm. Srall. Sie fcitfyerige Patrone: 56,9 mm. lang unb 33 gr.

fdjwer; ßabung: 3 gr. ©efdjof}: 11,7 mm. unb 21,8 gr., £>ülfe 7,6 gr. feil

eurer; bie 3nfanteric=$pfltronen erfety unb ber (Sarabiner banacr) aptirt werben.

Ser JReooIocr ber heiteret fjat 9,4 mm. Äaliber, vier 0,15 mm. tiefe

3üge mit 550 mm. Srall, ein ©efcidjt oon 1,3 Äüo unb fcf/icfjt mit 0,6 gr.

Sabung ein ©efcfjofj Don 12,2 gr. unb 9,9 mm. Äaltber.

3n ben (Kolonien beftetjt nod) ber glatte Garabtner M/42 oon 17,1 mm.
Äaliber: 1080 mm. lang, 3,245 Äilo fdjwer; ßabung: 6,5 gr.

, Kugel:

26,1 gr. unb 16,4 mm. Äaliber unb bie glatte Pftole M/50 oon 17,1 mm.
Äaliber: 370 mm. lang unb 1,457 Äilo ferner, ßabung: 4 gr.; Äugel:

26,1 gr. unb 16,4 mm. Äaliber.

Sie im vorjährigen 33ericf;te, <S. 642, ermähnte 3lptirung bcö 3Bernbl=®c=

webrö ift noef) nid)t cnbgültig entfdjieben; eö finben notr) immer Sterfudje ftatt,

fb bafe btefe Sfrage oorauöftditlicr} erft im 3al)re 1876 jum Sluötrag gelangen wirb.

£ie ßabung foU oon 4 auf 5 gr. (Steiner ©etoebr^uloer, baö ®efd)0Ägewid}t

oon 20,28 auf 23,09 gr. erbost unb Hartblei (8 p6t. 3inn) uerwenbet

»erben. Sie alten Patronen tonnten unbefer/abet ber ßeiftungen aud) bei bem
aptirten ©ewcfyr gebrautfjt »erben.

Saö (Srtra=(5orpös©ewebr unb ber Karabiner follen 2,628 gr. comprimirtcd

Steiner ^hiloer, an Stelle ber feiterigen ßabung »on 2,19 gr. unb baö ®e=

fdjoB ber 3nfanterie=^)atrone erljalten. ©ine 23cränberung beö §)atronenlagcrö

toar nicfyt erforberlicr;.

ferner finben nodj 93erfud>e mit einem 9lepetir=©ewebr beö Hauptmann
Otitter oon Äropatfcfyet ftatt, wie cö fdjeint, eine SKobiftcation ber ^ntbwirtb'fcrjen

(Eonftruction. foll 350 gr. leichter ald baö 2öernbl=©ewebr unb mit 10 tya=

tronen im ÜRagcQin nur 35 gr. fdttvercr alö biefeö fein.

&on jebem ber 13 Ulanen*SRcgtmenter wirb je ein 3«9 mit a23crnbl=6ara-

bmern — alö (Sdbüfccnäug — bewaffnet werben; bie übrigen brei 3üge behalten

bie ßanje, für weldje eine etwaö größere ßänge feftgcfefct würbe.
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9ta|tts*.

Die im 3abrc$bcrid)tc pro 1874, @. 644, angegebenen Wlaafy unb

Xüidjk tcö SRuffifcbcn „4,2 fiinienÄwebrö M/71"
4

finb in ftelgc Sfafnafonc

eineö £riginal=Drbonnan3=©ewcbreö, wie nadjftefjcnb gu berichtigen:

Sänge mit refp. ohne Dierfd^netbtged 33ajcnet mit gewöhnlicher Stellung

ber Älingc: 1875 refp. 1360 mm.; ®cwid)t 4,804 refp. 4,350 äüc; Sttfb

©ntheilung btö 1500 (Schritt gu 71,11 cm. $atrone 39,5 gr.

Die (Sürafftere, #ufaren unb Ulanen führen im erften ©liebe SReooloer, im

feiten ben 33erban*(5arabmer, ober (Sarabiner unb 9teootoer; bie Dragoner

ftnb mit ibem 93crban« Karabiner bewaffnet. Daä £afafcn=©crban = Qtorcbr ift

1240 mm. lang unb 3,337 Äüo fc^tucr ; alö Slbgug bient ein Äncpf ebne

bügei; 3 ©ewebrrinae oljne föiembügcl; $orberfd)aft unb Felben mit ®d\\h) für

©cwcbrricmc oerfeben; $iftreintbeüung biö 1500 (Stritt.

Der 9tcDoloer*) oom Kaliber 12 mm. Ijat einen 126 mm. langen Sauf

unb Wiegt 975 gr. Die ßabetrcmmel f)at 6 Bohrungen für (Sentral$ünbuna>

ÜKetaU^atrcnen. Durd) eine öügelbewegung fann ber fiauf mit Srommcl auf

ber in ber 93obenpIattc beö ©cbloftgchäufed cingefdjraubtcn Drchungöacbfe )c-

weit oorgeferjoben werben, bafj genügenber spiafc oorhanben, um bie leeren Wen
burd) neue Patronen ju erfefcen. Stlö @d)lo& fungirt ein fog. t?ereinfacfrtc$

95cittelfd)lofj, mit meinem ber burd) ben $Ibjug in ^Bewegung ju fefcenbc Drek

Slpparat oerbunben ift, burd) Welmen aud) baö Spannen beö £al)n8 erfolgen fann.

9tadjrid)tcn ber Sagcäpreffe jufolgc beabftdjtigt baö Sd?webifdjc äriea**

9Jcmifterium für SRemington ein anbereö ©nftem gu befdjaffen (?) — obglrid) c*

oon (Gewehren biefeö <St)ftemö 200,000 <Stüc! beftfct — um aud) für (Schweben

eine ber ber anberen Staaten ebenbürtige 33cwajfnung $u erhalten. Der Sfeidjstag

bat fidj bagegen auSgefprothen, fo bafj baö ^roject wohl nicht jur Stusfühmna.

fommen wirb.

Schweben fabricirt feine SBaffen in ber (Staatöfabrit (SSfilftuna pro ©c*

wcf)r $u 28 9Jcarf unb in ber g)rtoatfabrif gu JpuSquarna $u 39 üflarf, ten

(Sarabiner ju 27 gRatf.

3n ber <Sdjwet3 finben 33erfudjc mit (Sentraljünbungö Patronen für bie

föepettrwaffen SBetterli'S ftatt, welche nod) nicht abgefcbleffen ftnb.

Die (Sibgenoffenfdjaft befvfet jefct 230,000 ®ewef)re; bie £älfte berfelbcn

ftnb 9tcpetirwaffen, bie nunmehr in ber (Sibgenoffifdjen SJaffenfabrif »ern

angefertigt werben.

Die 93erfd)iuf)be<fcl ber JRepetirwaffen ftnb in SBegfafl gefommen, ber

eiferne ©ifdjfolben ift burdj einen foldjen »on SRefftng erfei&t unb ein S3orften-

wifeber eingeführt morben.

33ei bem gegenwärtig eingeführten Drbonnang^cpoloer nacb 6f)amelot u.

Debigne, mobificirt üon SDlajor ©cbmibt, wirb guweüen bie #abnfdjnabelfpi$e

befebäbigt ober beformirt, wenn nidjt oor jebem Drcben bei (Sfllinberö ber

$>a^n in bie JRufjraft gebogen wirb, waö bann 2?crfager gur ^olgc r>at.

2(uS biefem ©runbe foK berfelbe burd) einen foldjen mit automatif(bem

5(uöwerfcr, ben (Steigcr*9lcooIi>er (®ewcl)rfabrif ©teiger in %tym) erfe^t wer-

*) Örunbrifc ber Söoifcnlc^« oon Sauer. SRündjcn 1874, S. 333.

Digitized by Google



^anbfcucnooffen. 425

tat. 9leu unb genial ift biefc Grftnbung bcö 2BafTcn=($entrelcurö flödjlin,

nach beffen Gonftraction baö Sluömerfcn ber leeren ^atroncnbülfc bind) ben

$afmfd>lag beö folgenben (Sdmffcö ftattfinbet. £ic SSaffc würbe oon ber 5lr=

tMcric=@ommiffton angenommen; ftc fcCl inbeffen für eine Äriegöwaffe ju cem=

plirirt fein.

ÜJtajor <Scr)mibt f>at in feinem neueften JReootoer M/75*) tiefe Uebelftä'nbe

frefeittgt unb bie centrale 3ünbung angemenbet. 3nm ßaben unb (£ntlaten

cremen ftd> Sauf unb ^)atronen=6nlinber um eine ftarfc 2tdjfc foweit feitlicb,

M jum ©nbringen ber Patronen in ben (Sulinbcr erforberüer) ift; burd) £ru<f

auf ben ^nepf eincö Shtöwcrferä werben fämmtlicr)e hülfen gleichzeitig entfernt.

Sie SReootoertafäje ift fo eingerichtet, bafe fte äugleid) ald ^nfcblagtolben benufct

werben fann.

prfiei.**)

£ie ©ewer)re alten Spftemö ftnb jur Umänbemng nacr) (Senftantinerel

gebracht werben.

&ic Lieferung ber in Slmerica beftellten 750,000 9Rartini*£>enrrjs©ewcr)re

(htgltfcrjcn ÜJcobeUe ift noef? ntdjt bcenbet, bul baljin ift baö ftcncnbe £>cer

(ftijam) ned) mit bem (Snglifdjcn <Smi>cr=®en?er)r, bie fianbwerjr (jRcbif) mit

bem 9Jcinte©eWcr;r, bie irregulairen Struppen (93afd)i=33o3ttfö) mit glatten ©c=
njfbren eerferjen.

2>ie Dragoner unb bie ftlügelfctywabronen ber ©pabiö ftnb mit töeooloern

unb <Spencer=(5arabinern bewaffnet.

Stnwäuten.

Rumänien beabftdjtigt eine «Rcubewaffnung fetner Strmce. SDic r»erfd)ie=

tenften ÜJlobclle würben Den ber 93crfudj3=6emmifften unter bem SSerftfee tcö

ÄriegesüJKnifter*, General ftloreSco, geprüft; eine Gntfdjeibung ift biö jefct ned)

nicf»t getroffen.

beteten.***)

2)ie Infanterie ber actioen Slrmec unb bed erften Slufgcbeteä ber National*

Armee ift mit bem mobtftcirten $)eabobr?=©emefn: bewaffnet, een bem 80,000

Stücf oorr)anben ftnb; bie Infanterie beä ^weiten Aufgebotes r)at baö ©reen*

öewebr, welcbed foworjl alä SSorbcrlabcr, wie alö #interlatcr ju gebrauchen ift.

$cn biefen (Gewehren fmb 30,000 (Stücf oorbanben, aufeerbem 120,000 (Stücf

Sqogene Sßorberlaber, or)ne bie ©ewefyre älterer Snfteme in ben SlrfenaJen.

£ie (Saoaflcrie beiber Slrmeen ift mit gezogenen (Sarabincrn unb spiftelen
fc^Mugll Iiicaoanuet.

Montenegro.

3m 3ar)r 1869 erwarb ber ftürft oon Montenegro felbft in SBten 8000 ©c=
werjrc beä Snftemö Ärnfa; aufjerbem ftnb etwa 20,000 3nnbnabel* unb ÜJiintes

öewerjre unb 6000 Ceftcrreid)ifcr)e Slrmee^eoolocr beö (Snftemö ©affer mit

Idtigeren ßäufen unb ber (5aoaUcrie=^atrone, oorr)anben.

*) Sergl. Wr. 3u. 4 oon 1876 ber Allgemeinen e^roeijerii^en SWilitair * Bettung

:

Eie ftcDoloerfrage.

**) etreffteur'ö Dcftcrretajtfäc 3RiIitair«3eitfa)rift 1875. 1. §cft. ÄuSjug auö ben
Xürfi^cn 3c**f(^ rif*cn ^f^eribeii aöferije unb Safiret.
***) ungemeine ©^roeijetifc^e Wilttatr. Rettung 9tr. 47 oon 1875. S3ofcl.
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5Zad) ben Sürfifdjcn Beitfc^riftcn 3)fdjertbeji aöfcrijc unb 33aftret foll Mafien

60,000 3ünbnabel=©ewef)re oon ^rcu&en angefault haben.

9(cdniffc Staaten

Stach ben cingehenbften ©erfudjcn »cm (September 1872 biä 2Rai 1873

mit Imncerten oerfdnebener (Sriftemc, barunter bie meiften ßuropäifchcn Drben=

nanjmaffcn; mürbe ber oon bem <Staat£=2lrfenal gu (Sprtngfielb (€ijlaffac^uffete)

ocrgclcgtc ipinterlabcr unb für alle Soffen baö Chtgltfdje Äaliber ll
f
43 mm.

aboptirt.

2)ic »orwärtö umjulegcnbc Riappc — ähnlich SSanjl, Slmeler, Sllbini —
ift mit einem mit Saumengriff uerfe^enen <Scr)liefjfeil oerbunben, auf ben ein-:

(Spiralfcber jum feften 33crfdr)lup mirft. (Schlagftift mit (Spiralfcber $ur den-

traljünbung, ähnlich mic bei ben anberen (Suftemen. Sluf ben an ber $er=

fdjlufeachfc ber klappe hängenden (Srtractor mirft jum 9ludwerfen ber leeren

Jpülfe eine auf ben ßauf befeftigte Sluäwerffebcr. £>aS Äettenfchlof} ift jweifeberia.

3Me Sflty fcer ©riffe ift brei.

£cn gelbem glctchbrcite 0,13 mm. tiefe 3ügc mit conftantem Srall auf

561 mm.
ftlafchenförmig gezogene SÖRefftng - 9)atronenblcchhüife. ©eprägteö C^cfcfecp

auö Hartblei (12 33Ici, 1 3inn) mit 5 gefetteten (Sannclirungcn (11,67 mm.;

26,2 gr.). ßabung: 4,52 gr. ©an je Patrone 66,2 lang unb 39 gr. fdhwer.

9ln 10,000 ©pringficlb=®emehren werben auf Slnorbnung beö £riea*=

SJtinifterö SSerfudje mit einem (Spaten =23aionct beö ßieutenant 9tice getnartt,

baö am Kolben befeftigt, ^gleich al$ (Spaten bient.

$ür bie SKarinc ber bereinigten Staaten ift baö 9lemtngton=©ewebr cin=

geführt.

$)ie 9cationalgarbc beö (Staate^ 9}eWs$orf hat einen »erbefferten ^temingten

oon 12,7 mm. Äaüber abeptirt, ber flct) »on bem üorfyergefyenbcn babureb

unterfcheibet, bafj ein im ÜBerfdjlufftaljn angebrachter zweiarmiger £ebel ben

(Schlagftift beim Dcffnen burch bie Sötrfung cineö wetteren zweiarmigen öebdr

ftetö jurücfjieht , um beim (Schlte&en einer Derzeitigen ©rplojion vorzubeugen.

SDte spatronenhülfe wirb burcr) einen an ber (Sfjarnieradjfe bed SBerf^lu^ftutf?

angehängten (5rtractor aufgezogen unb burch eine im legten Slugenblirf auf ihn

cinwirfenbe fteber ausgeworfen, ©ine an bem £>ahn angebrachte 9tur)raft gc-

ftattet erft bei normalem 93erfcblufj bie Sßaffe zu fpannen.

Slufier biefen SBajfen ftnb noch in ©ebraud): ber #tntcrlaber (Sharp mit

einem oertical auf unb ab beweglichen 33erfd)lufjblocf unb baä g)eabobp=©ewefer

mit bem bogenförmig auf unb ab beweglichen ftalfölotf^erfchluf}, unb zwar bei

beiben SÖaffen mit 33ügclbewegung. (Sic bebürfen nur jwei ©riffc:

1. SSorftopen beö Sftigelö: (Sent'en bed 93lodf3 unb 3urücfftof?en bc*

(Srtractorö: Deffnen, 2lu8wcrfen unb (Spannen.

2. 3urücf3ieben bcö 93ügclö: $eben beö 33locfö: (Schliefen.

SBäfjrenb fccö Slmcricanifchen 33ürgerfrieg3 würbe oon einem Sbcü bet

*) Manual for rifle practice, by Col. Geo. W. Wingate, general-inspector of

rifle practice N. G. S. N. Y. Fifth editioa. New-York. 1875. W. C. a. F. P.

Churcb.
Anouaire d'art, de aciences et de technologie militaires, publie par P. Henrard.

major d'artillerie. 2. Annee 1874. Bruxelles. 1875. C. Muquardt.
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Gaoallerie auch ber föepetir Karabiner von (Spencer, Neffen 9Ragasin ftef> Im
Äelben befindet, geführt unb ali practifer) befunben.

9>eru hat nicht wie im Bericht pro 1874, <S. 648, angegeben, eine

SMification oon Seaumont, fonbern ben Verfchlufc SBornmüller, eine ebenfo

fumreiche, ald höchft einfache unb prafttfdt>e ÜRobification bc$ Deutzen üttobellö

1871, angenommen. Die Vereinfachung beruht in ber Verroenbungber «Siehe-

rung — eine Verricalplatte mit Äopffchcibe — alä Verbinbungöglteb oon Schlag-

jhft unb (Schlagbolzen, fo bafj gegenüber bem M/71 bie (Scheibe unb (Sehraube

ber Äammcr unb bie (Schlagbolaenmutter in 28egfaU fommen.

(5r)ina Uifjt in bem ®uf)ftahlraerf ^u Söittcn a. b. föufyr SJcartini-Apenru*

@ettjcr>re beö (Jngltfchen 9Jcobellö anfertigen.

Sapan befr^t 3ünbnabel=©cwehre fleinen Äaliberd nach ber ßonfrruction

beö ©erochrfabrifanten (Shilling in Suhl. 2lufjcrbcm foll es oon ber spreufn-

j*en Regierung 3ünbnabel-©ewer)re angefauft haben. 28.

23 c r i cf) t

Met U9

^£efefti$unpwefen. 1875.

3m oorjährigen, bem erften Berichte biefer 2lrt, ift »erfucht worben, ein«

mal bie (Eigenart ber im Bereich ber fortifteatorifehen aGBtffcnfdr>aft unb ^rariö

naebwetebaren (5nt»icfelung gu eharafteriftren unb fobann baö j^acit bed <Sr-

rridjten refp. aUgemein Slnerfannten $u ziehen, foroeit bie Statur beä ®egen-

ftanbe^ ein focheö gugulajfcn fduen.

Die nachfolgenben feilen haben bie engere Aufgabe cineö Sahreöberichtö.

Sie gehen aber babei oon ber SBorauöfefcung auö, bafj cd ft<h empfehlen

toirb — fofern heruorragenbe literarif^e (Srfchehtungen nicht ein anbercä 93er=

fahren bebingen — für bie hier in 9tcbe ftchenben Gebiete bie 23cricht$-9>eriobe

ju uergröfjern. (Sie wollen baher neben einem fteten 2lnlet)uen an bad im erften

Bericht ©egebenc unb neben bem ftortbau auf ber gelegten 33aft$ biefe felbft

in einer Seife oeroollftänbigcn, bie ipätcre Slnfnüpfungcn erleichtert. Die (Sr-

jAeinungen be$ legten SahreS aber feheinen befonberö baju auftuforbern, biefe

ßrganaung oorgugöttjeife im Sinne einer fcr)ärfcrcn ftajfung berjenigen wia)-

tiaeren 3^Ö^n $u oerfueben, in benen eine Bewegung noch ftattfinbet, fowie

bcrer
f
in benen ein gewiffer Slbfchlufe ju erfennen ift.

Die ©lieberung beö Stoffes ift bie im erften Bericht gewählte.

L Dir /ortifkttltou tu örr firirgsoorbercitung.

A. inn&rsücrißrtbtguna.

3luch iu bem 3ar)re 1875 ftnb bie (Srwägungen über bie materielle Vor-

bereitung ber ßanbeöocrtheibigung, bie in ber ©eftaltung bc$ ftcftungö-Stjftemö
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ihren greifbarsten 2tu*truef fintet, in mehr ald einem ter Staaten (Europa*

in ter SBcttje^unij geblieben, gu ter tie gewaltige Äricgspcriotc unserer jüngficn

Vergangenheit ten 9(nftoft gegeben fyat unb He man, hierfür wcnigftcnö, ren

ten ftämpfen um Scbaftopol guriiefratiren fann. 2ln mehreren Stellen ift fogar

gerate tiefe $ragc neuerbingö in ten Vortcrgrunt teö militairifchen Sntcreffcl

teä betreffenten Staates getreten, wie tieö für Reliant 3. 33. ter t>crjäbriae

Spccialberidrt über tiefe« ßanb*) im Ginjelncn nachwies.

3n einigen ßäntern, rote in £cftcrrcich, £äncmarf, Scbweten ift man

thcilö über mehr thcorctifcf)e (Erwägungen, thcilö über 3tcgicrung3=9Sorlagen eitr

aud) 5>arlamentö-^cbattcn noch nicht binauögefommcn. $n antcren, wie in

Jranfreid) unt Italien, Ijat tic Sluöführung Derjenigen 93auten begonnen, über

tcren *ftothwcnbigfcit tie für (SntfLeitungen tiefer 3Crt ma&gebentcn Marteren

p einer (Einigung gelangt ftnt. innerhalb ter übrigen ©rofeftaaten, unt «und

in £eutfchlanb, baö oon allen fiänbcrn wohl am wenigften in ten erfahrun^en

ter Vergangenheit, wie in ten 3citftromungen ter ©egenwart, einen 3lnlafc *u

turchgreifenber Ölenterung feines SeftungSfnftemö finten türfte, hanbclt c$ ftsb

um (Sonectur* unb (Erweiterungsbauten, tic neben ter SKctcrniftrung ter fiäfy

aud) tic beftimmterc SluSprägung ir>rcö Gharafterö bereden, nirgentS 3. 3-

aber um tic 9ceuanlagc oon ^eftungen.

($s ift tic Umgeftaltung tcS ^ra n jÖjifc^en fteftungSftjftemS, tic,

geftüfct auf tie beiten ©efefee wm 27. ÜJcäq unt 17. 3uli 1874, feit tem

»origen Sarjre begonnen hat unt im näcfrftcn ihre erfte auf trei Sahre bemeffene

93auperiotc abfehiieftt, nidjt nur tic grofeartigftc ter ©egenwart, fontern aud»

militairwiffenfchaftlid) weitaus! bic intereffantefte, unt jwar auS mehreren ®rün*

ten: junächft ift tie Aufgabe, oor tie granfreich geftcllt ift, feine einfarte,

fchon weil fie tureh tic gcographifdje Situation nicht annähemt in ter SBeifc

crleidjtcrt Wirt, wie ticS 3. 23. in Italien ter ftall ift, wofelfcft tic ©rcnjtejilcfn

tcS Kortens oon ter 9iatur gleichfam gegeben ftnt unt cS ftcf) nur nod) um

tic 2Bahl ter rütfwärtigcn ScfenftosSchwcrpunftc hantelt, oter wie in ten

^ieterlanten, wofelbft tic Serrainbefchaffcnhcit eS geftattet, mit tem originellen

£internifmuttcl ter auSgctchnten SnuntationS flächen $u rechnen, (*in aus=

reidjentcS ^onthinterni^ oon ftrategifcher 93etcutung befifct ftranfreicbS Cfc

grenze überhaupt nidjt, unt wenn 3ofeph II. cinft halb fdjcrgenb ton grictrich

tem ©rofcen fagen fonntc: „er nahm ten ©arten unt liefe uns nur ten fam*,

fo gewinnt umgefehrt für ftranfreid) ter Verluft tcö 3auncS eine cmftere Sc*

tcutung nicht nur taturch, ta& er ihm tic £)ftenftoe erfchwert, fontern tatunt,

tafe cö allcrbingS tarauf angewiefen ift, ten unteren, foweit eS ihn brauet,

turch fünftüche Einlagen „im ©arten" 31t erfcfccii. 3^aö ^äherrücfen teö ^a*1

barö um 24 ÜJleilcn (3)iftancc gwifchen 9Kainj unb ÜJlc^) fällt tabei narürinfe

gleichfalls in'ö ©ewieht, fo ficher ^ranfreich aud) fein fann, ihn, unaufgefordert

wcnigftcnö, bei ftcf) nid)t eintreten ju fehen. Strategifeh unt fortincatorifa) ift

cö eine res nova, ter Sranfreid) gegenüberftcht, unt allein für ten Sortfdjritt

ter bejüglichen 9)cilitairwiffenfchaften fann cö nid)t glcichgiltig fein, wie in unfern

Sagen ein mädjtiger ©roftftaat folchc Slufgabc löft.

6ö fommt hinju, tafj ^ranfreich nicht nur enorme Jpülfdguellcn befi^t

fontenr über ticfclbcn bchufö (Erreichung ter in 9tetc ftchenten 3wecfc mit einer

Freiheit oerfügt, tic für gute Scfultatc noch eine folitcre Sürgfdvrft 311 bieten

*) 3Q^rcs6m^t I„ (Erfier Zftcil, 6. 274 ff.
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fdjeint, alä fet6ft fcic bcfannte Liberalität ber 3talienifd)cn ©iunta,*) unb bie

man nur oerfudjt fein fann, einem berühmten £)cutfdjen Slutor**) ju empfehlen,

ana,eftd)t$ ber £f>atfacr>e, bafc bas £anb Iebiglid) $u MtungsbaugWecfen circa

200 gjcütionen ftraneö fdjweigenb einem Äriegö=3Kiniftcr in bic £anb legt, ber

fein anbercS SBcrf»rechen giebt, alö fie facfygemäfj „alö erfte State" ju oerwen*

ben.***) (5nblid) aber ift man in ^ranfreic^ — bie bei ber gefammten 9teor=

ganifation ber 38efyroerf)ältniffc befolgte ^rariö beweift bieS — 3. 3- ton wenigften

geneigt, aurüctgufer/reefen t>or einem coent. 23rud) mit bü%r mafcgebenb gewefenen

Srafciticnen, unb aud) bieö oerleifyt bem bortigen SScrfafjrcn eine befonbere unb

inftruetioe 33ebeutung.

(Sine £>arftcllung bcö mebernen ftranjüftfcfjen ^cftungöfnftcmö, and) nur

foweit baffelbe jefct bereite überfein Werben fann, würbe aufjerfyalb ber biefen

3eüen gefteUten Slufgabe liegen unb ebenfowenig fann eö an biefer Stelle um
eine Äritif ber getroffenen Slnerbnungen ober ber etwa nod) airäfteljcnben 93ers

oollftänbigung berfclben fid) fyanbeln. Slud) fcljlt eö nidrt" an spublicationen, bie

über ba&
'

SKaterielle ber <Sacbe eine auöreicljenbe Drieutirung geftattcn.t) Keine

gettgefcrn'drtlicrje (Stubie über ben ©cgenftanb, unb audj eine foldje nicfyt, bie ein

Slbfefycn oon nationalen Skfenberljeiten unb ein ^luSgeljen oon fadilidjen ©e=

ficf)te?punften fid) oornimmt, wirb anbererfeitö, wie nad)gewiqen, umbin ftfnnen,

bie tfyatfäcbltcfyen 2luöfüf)rungen, mit benen ftranfreicfy 3. 3- befcfyäftigt ift, in

erfter ßinic $u beacfyteu.

(Sö ergeben ftd) im Slnfdjlujj an biefe etwa folgenbe fünfte oon aüge*

meinercr Bebeutung:

1. 5Die ©rengfeftung. ftranfreidj ift fyerin, wie cö felbft gugiebt, ™
einem <St)fteinwed)fcl begriffen unb nähert ftd) baburefy wenn aud) fpät, ber

allgemein üblichen sprariö. 9cid)t allein in ber güllc oon feften spiafeen, bic fo

bicfyt gefat waren unb jum Sfjcil nod) fmb an ben ©renken 5ranfreid)ä, liegt ba£

(Efjarattcriftifdje feineö bisherigen S3erfar)renö, fonbeni barin, bafj man oon ber

Slnftd)t ausging, bie „<Sd)lagweite" biefer fteftungen auönufcen unb unter Um»
ftänben burdj ein Gooperiren tyrer S3efa^ungcn einen fcnfrcdjt auf bie ©renje

geführten (Stofj aufhalten gu Wollen unb ju fönnen. (Sö ift fyerp natürlid)

nötrjig, ben aafjlreidjcn ©amifonen eine <Stärfe ju geben, bic baö für bie $-eft=

haltung beö £)rtebcfifceö erforberlidje Sftaf} überfteigt, unb nid)t gum fleinften

$r)eile ift baö SBaterlanb SBauban'ö (Scbulb baran, wenn irrige 2lnftd)ten über

bie SBebeutung feftcr Spläfce für bie Kriegführung ftd) 23afjn brauen unb oon

fteftungSanlagen oft genug nur in einem Sltfjem mit Äräftegerfplittcrung bie JRebc

war. (*ö gebort ju ber (Sfnenrettung SBauban'ö, bic S3rialmont — bei aller

Slbwerjr ^rangöfifc^cr 2lnfc^auungen unb baftionairer formen im ^eftungöbau, —
bod> überaU in fo berebter unb intereffanter Söeife au führen wei^, bap er aud

*) Skfclbe erbot fidb; für Rrocdc ber fionbcöDcrtbctbigunQ Slnfangä 1872 511 einer

öeroiütgung oon 233 SRiUionen £irc, roä^renb bie miniftcriette Vorlage nur 152 SKiUionen

geforbert r)atte.

**) 0. Sgbel. SBa§ nur oon S*anfre»$ lernen fönnen. ©onn 1872.
***) 60 SRiUioncn für »arte, 88»/a SJWIionen füt bie Dftgrenje ?a)on bur^ bic beiben

Pc'c^c oon 1874; bem Umuanbc, bafi Neroon nod) nic^t ;>lUo& gur Sertoenbung ange-

liefen ift, fte^t bie Xbatfadye nia)t unerheblicher ^aä^beroiUigungen gegenüber.

fj 2)ic SRegiftranbe ber gcograpb,ifa)5ftatiftif^en abt^eilung beä grofjen ©eneralftabeö

pro 1875 enthält nidjt nur eine einge^enbe „©arftettung beä ^ranjöfifa^en geftungö^

Suterns" (reprobucirt im SKilitair'Süodjcnblotte Wt. 54 beö 3ob,rgang9 1875) nebft Ueber.

rtd)tö=Äarte, fonbern aueb, eine ferjr intereffante 3ufammcnfteUunQ ber cinfo^lägigen %xan*

jöftWen unb 3)eutf<b,en Siteratur.
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ben birccten Stuefpriic^cn beS großen ÜJtorfchallS (u. 5t. auS einem bon biefem

im Saljre 1701 an feinen itönig gerichteten Üttemoire) bie ftricte SBerurtheüung

nachweift, bie bie Stnlagc nnb bie Beibehaltung biefer 2lrt bon ©renäPertbe£

bigung gcrabe in feinen Slugen gefunben fyat. Rity minber wahr aber ift es,

ba& nicht nur noch ein S^^unbert nach 33auban Don ben militairifcfcen 2lutorü

täten ftranfreichS bie fdjachbrettförmtge Anlage bon 2—3 Siethen foldjer §>läfce

als wirffamfteS ÜJlittel beS ©rengfdjufceS erflärt, fonbern bafe auch noeb in ber

gmeiten $cüfte biefeS 3^)^unbertö unb bis in unfere Sage hinein biefe ?*orbe*

rung, auSgeber)nt bis gur Anlage bon 4—5 Steigen bon ©rengplafcen in 2Re£

unb (St. (Sur, als integrirenber 93eftanbtF)ctl ber betreffenben ^ilitairoiffeitfdKiften

gelehrt würbe.*)

2>em gegenüber wirb eS erlaubt fein, ben (Stanbpunft, ben ^ranfreich ie#

eben erft üerlaffen gu wollen fdjeint, als einen ifolirten gu begcidjnen, fowie baran

gu erinnern, bafj bie bichtefte ®rengfeftungSfette, bie beö ^torooftenS, an welcfc

übrigens bie moberniftrenbc ipanb 3. 3- nod) nicht gelegt ift, in ben neueren

Kriegen gar nicht ober boer) ntct)t im (Sinne ihrer Slnlage gur SSerwenbung ge*

femmen ift. £>er (Stofj oon Dften traf bie thront nidr>t
r
fonbern rollte fic auf

ober fonnte fic unbeachtet laffen, unb nur ber Umftanb, bap einzelne tfeftungra

ingmifchen burd) einen (Schienenweg berbunben waren, auf ben ber bereits im

Jpergen beö ßanbcS ftcfjenbe fteinb mcr)t oergichten wollte, gab biefen eine 8e*

beutung, bie fte noch gu 3«ten beS erften Napoleon nicht befafjen.

Sohl gu beachten aber bleibt herbei, bafc man auch toen tovttt,

wollte man bie gegen ftranrreidj gemachten Erfahrungen gu fchnell peraUgc*

meinern unb etwa ben Segriff ber ©rengfeftungen ablehnen ober bie lotteren

turd) bie ÄrtegSprariS für entwerthet halten. 9lur anberen unb gwar ben feben

früher cntwicfelten ©cbanfen, bie bem hn übrigen Europa angewendeten 2?ct-

fahren entlehnt würben, tyd ihre Slnlage gu gehorchen unb unbefchabet ihrer

fonftigen Aufgaben, ihres ($ha™ftcrS, i$rcr ©röfje ftnb gum (Schirfc gegen

ben feinblichen (Sinmarfch wie für ben eigenen Slufmarfch §mt mehr aüf je

©rengfeftungen nöthig. Sticht nur bie ftarfen Jtuftenbläfce Englands ftnb ©renv

feftungen in biefem (Sinne, fonbern mit wenigen 3luSnar)men hflben faft alle

^eftungen SRufjlanbS unb in O^lge Per cigenthümlichen ©eftaltung beö Sanrei

auch befonberS bie ^reufjenS, wie früher fo auch WA bie 23eftimmung, gerate

biefem 3wecfe in erfter fiinic gu bienen.

2. $)ie ©üerrfeftung. ES ift bieS eine ©attung bon feftungen, bei

beren Slnlage bon ben beiben ÜJcomentcn, bie für bie üraftifche Auswahl ber

geeignetften fünfte meift bie Entfcheibung geben, Eommunicattonen unb ©tobte

(I. ©. 652) baS gmeite oÖUig gurücfrritt lunter bem erfteren. Um fo wichtiger

influirt biefeS auf ihre SBebeutung unb gwar, wenn man fo fagen will, in ne*

gatioem wie in üofttibem Sinne, bar)er hier oer bereite hin3cteorfcne Tetanie

ber „transportablen" i^eftung, wenn er jemals realiftrbar würbe, am erften

Berechtigung unb gwar Wohl feine einige finben fönnte. 5)a wo ©rialmont

baS Aufgeben bon (Sfjarleroi g. 33. eines ^)la^eS, ber noch 1815, als auf im
einzigen Sambre=Uebergang gwifchen 5Ramur unb ber ®renge belegen, eine per-

hältni^mäpig gro^e ftrategifche 33ebeutung befafe, rechtfertigt, !ann ihm ber Jpin-

weis auf bie 14 S3rücfen
f

bie injwifchen auf berfelben (Strecfe entftanben ftnb,

genügen. SlnbercrfcitS ift ber (Sinflufj, ben 1866 unb 1870 ©ifenbahnfeftungen

thcilS ausübten, theilS bei befferer Einrichtung unb SluSrüfrung h^e« aa^

*) Cfr. Brialmont, etudes sar la defeoae des 6tata et aar la fortificatioo. I. 2.
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üben fbnnen, ein an ftd) ernfter unb naturgemäß mit bem 9luffd)wung gerate

biefed (5ommumcatwnömittel$ ftettg fteigenber. (Sagt Sßauban nnb gwar tabelnb

(in bem oben berührten OJcemoirc) oon oiclcn fteftungen feineö ßanbeö: „elles

n'intredisent ä l'ennemi que Ja place qu'ellcs occupent", fo fann bait

eine t^ftung, aud) wenn ifjre fieiftung Wirflid) ntd)t weiter gefyt, unter Um=
ftanben allein f)ierburd> febon ju FyÖc3r>fter Söebeutung gelangen. £teö umfomefjr

al$ ba, wo cö ftd) um ben $5urd)tnarfdi refp. bie £urd)faljrt fjantelt, man
ireber mit ber (£tnfd)liefnmg, nod) aud) mit ber Umgebung ifyren ©nfhtß auf=

bebt, ein 3ufammenfd)icf}en, felbft wenn eS gelingt, an ftd) f)tergu ebenfalls

nietet auöreidjt, unb ber allein bann nodj übrig bleibenbe fermlidje Eingriff nicht

mir 3eit unb Äraft feftet, fonbern ftdjer fein fann, auf bem ifm erwartenben

Äampfplafee bed) recht erfyebltdjen (Sdjmierigfetten $u begegnen.

(So ftef)t benn aud) ftranfretd) nicr/t allein ba in ber #crftcllung perma--

nenter Anlagen biefer 9lrt, unb nid)t nur baö SBerfdjwtnbcn, fonbern baneben

aud) baö (Sntftefjcn fold)er ^)lä^e liegt im 3nge ber 3ctt
r unbcfcfytbet ber aud)

gegen fte oielfad) gerid)teten flrittf.

(Sie werben icbenfallö metft praftifefyer fein alö bie Sunnclforcngungen,

bie äu ifjrcm Grfafc in freigebigfter Söetfc oorgefdjlagcn werben, wenigftenS für

tenfenigen 3L*ertf)Ctbiger, ber an bie 93tÖglid)feit ber eigenen 33enufcung feiner

(Fommunieationen nod) benft. lieber ibre ftorm entfdjcibet baä Terrain jmin=

genber nod) alö baö Snftem: in ben 2lloen oielleidjt ein SMoeffjauä, ein ftert

am Sluögang ber piffe, auf ben (5ifenbal)nfneten»unften bie fteftung, ben bort

ocrfyanbcncn Stabtfern umfdjltefjcnb.

3. £ie Kombination oon fteftungen. S$on früher würbe betont,

cafe bie ®rup»irung oon fteftungen im £retecfe unb SBicrccfe nid)t met)r aue=

retd)t, bafe anbererfeitö ein 3wfamttt"twirfen mehrerer spiäfce mefjr alä je ge*

boten ift unb bafj bie oielbcforocfyene „SRilitairfeftung" nur infoweit einen Sinn
haben fann, alö fte unter llmftänben ausreicht jur fibfung ber ad 2 gezeichneten

Aufgabe unb femer, großen (Stäbtcn unb spiäfcen in einer bem betadjirten £rert

nidjt met)r crreid)baren fterne borgelagert, bie 303tbcrftanböfäf)igfeit wie bie 3Btr=

fungöfpfjdre ber leereren wefentltd) gu crljöljen oermag. 9Jcan wirb bisweilen

taruber ftretten fbmtcn, ob in legerem ftalle bie neue %Qm einer enorm cr=

wetterten geftung ober aber eine ©ruppirung oon ftefrungen oorliegt. £cr
?rrangbftfc^e Neubau fd)chtt in bem 5 s teilen =2)urd)meffer beö neuen ^)arifer

»^ortgürteü, fowie in ben galjlreidjen mcl)r ober mtnber bireet auf S3elfort, 23e*

fanejon ic. baftrten (Sperrfortö moberne SBctfoiele beiber SSerfafjrungöwetfen gu

geben. SBieweit anbere ßänber folgen unb in weldjer SBetfe fte bie gegenfeittge

Ünterfrü^ung regeln, ^ä'ngt wieber oon tfjren fonftigen ßebendbebingungen, ü)rem

lerratn, fowie oon if|ren (Mbmitteln ab. 3)a^ aber felbft an ftd) fleine ^>lä^e,

aud) wenn fte nidjt ©perrfeftungen im engften (Sinne ftnb unb ntc^t auf £>aupt=

X^e^leen unb Raffen, fonbern lebiglidj, wie ja faft immer, auf (Sifenbaljnen

liegen, ehtc grofce 33ebcutung im (Sinne ber SSerftärfung großer §>lä^c erlangt

baben unb erlangen tonnen, gcl)t etnfad) auö ber S^atfad^e t)eroor, ba^ gerabc

ber moberne ^eftungöangxiff ungleich ernfter atö früher bie ©djienenwege braucht,

fowof)l um gum Slufmarfc^ ju gelangen, alö um feine (^riftenj ju ftdjern. 9iur

ftarfe unb freie Slbern oerbürgen tl)m bie ßraft, bie er beft^t, aber aud) bc=

fnjen mu^!
4. 2)te Sage ber ^eftungen. JDie ©runbfä^c hierfür würben alö ber

üKobification im SIDHgemetnen nid)t gugänglic^ begeic^net unter ^)inweid auf bie

einzige, aber au^ ben mafjgebenben Greifen ^ranfrei^ ftd) funbgebenbe ütteinung,
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bie gerate für grofec fteftungen bie befeftigte Grabt burd) baö permanent oer=

fcbanjtc Saget ofmc 9lnfd)lufj an eine Drtsbefefttgung erfefct miffen wollte.

2>tefc 3bcc W im uerfloffencn 3ar)te ntdr)t nur nicht aufgehört, tl>cttö bort,

tbeUS aud) an anberen Stellen eine gewifie Stolle gu fpiclen, fonbern ftc fjat

auch eine greifbarere ©cftalt infofern gewonnen, alö man bem ©ebanfen ber

„bominirenben tflanfenftcllungen" üiclfad) ,när)er getreten ift, ber einige

2ld)nlid)tcit I)at mit bem in früherer 3cit in gang (Suropa fo oicl ocntüirtcn

begriff ber ,,<Sd)lüffetyunfte'' unb „<ScbIüffclpofttioncn
H

. KU eine Slrt „«Rütf=

feljr iwx Statur wirb cö oon einer JReifye nid)t unwichtiger Stimmen in

ftranfreief) felbft bezeichnet, wenn man ftd) ber oerhältnijnnäfng leicht $u wr-

theibigenben 23crglanbc erinnert, ohne bereu (Eroberung eine 9tiebcrwerfunii bes

fianbes feinem §cinbe möglich fei. Slrbennen unb 9lrgcnncn, baö Patcau

Stfquannaiö mit bem alten 33cfontiunt, fowie baö oon fiangreö unb bie monts

faucilles, ftc alle werben in einer bisher nicht gewöhnlichen Söcife bem ©tu*

bium ber eigenen 2anbcöDcrtr)cibigung ju ®runbe gelegt, baö ÜJloroan^ebir^c

Wirb fogar birect ald baö „natürliche JRebuit $ranfrcid)ö'
J

bezeichnet.*)

3)af} an allen biefen 2anbftrid)en ^piafee gcfd)affcn werben tonnten, m
ftc benen oorfebweben, bie ba fünfte forbern „tres-fbrts, vides d'kabitaots

et assez vastes pour abritcr uno armee" fann md)t geleugnet werben.

Sind) bie eoent. 33cbeutung biefer 23crglanbc (points essentiels) ift oicUcicf»t

nod) weniger 31t beftreiten, alö bie oon £arg unb 9ticfengebirge für Äämpfe auf

2>cutfchcm S3obcn. 33on praftifdjem wie oon wiffenfdjaftlichcm ^«t^effe Wirt

baljcr bie 2lrt fein, wie $ranfreid) ber concreten 2luöfür)rung einer fortificatc:

riferjen 33crwcrtr)ung feiner 33erglanbe när)cr tritt, fowie bie weitere, ob hierbei

gönnen ftd) geigen, bie mirflid) bem Segriff ber „93ergfeftung" eine anbere alö

bie biöljcr übliche JBebeutung t>erlcil)cn.

«ßorläuftg ftnb im ÜJcoroan=a3creidj Ghagntt "nb 3Mjon alö bie Sdinü*

punfte ber (Stnrrittölinicn gur S3cfeftigung gewählt, an ber oberen SKofel ift

(Spina! eingerüeft in bie ßinie jwtfdjen 23eIfort unb Soul unb auf bem Dfrranb

teö <Scinc=iBec!cnö r)at ber mit ben flehten ^läfcen la $erc unb ßaon anfcfccnbi

©ürtcl burd) 9teimö, Gpcrnat) unb 9iogcnt f./S. eine lüelletcbt bei 3Kontcreau

ober aud) 5<Mtaincbleau abfd)ttcp,cnbe ^ortfefcung erfahren, mit (Soiffonö btntcr

bem linfen ftlügcl unb $ariö im (Zentrum. (5ö erhellt r)ieKMö, baf$ 3. 3-

bisher über bie Sage oon fteftungen hcrrfd)enben ©runbfäfcc tr)atfächlich aud;

hier nicht uerlaffen ftnb unb ba& man alö 9Jlittel gum 3»ccf ftch felbft ton

ber ^)rariö ber Stäbtebefcftigung nicht emaneipirt t)at.

5. 2)ie Sefeftigung ber ßanbcöhauptftabt. 6ö Wirb auch biefc

^ragc burd) bie (Srfdheinungcn beö Sahreö oon Beuern in ben 33orbcrgrunb ge-

brängt, wenn man ficht, wie ber weftliche ©ro^ftaat in ber SSefeftigung ten

§)ariö über 2)imenftonen hitwuögeht, bie biöhcr nur in ber capitale militaire

bcö neutralen SBelgicuö erreicht waren, Wenn man gleichzeitig Italien unb ^ollanb,

jwei (Staaten oon fo ucrfd)icbcner Snbioibualität unb ©eftalrung, wenn au*

wohl in befcheibenerem 9tar)men, mit Durchführung bcrfelbcn Aufgabe befapt

fteht, welche le^tere aud) Dänemarf ernftlich befchäftigt, wahrenb bie oier anberen

@ro&mächte (Suropa'ö ein gleichet SScbürfnip nicht ju fühlen fcheinen, entliefe

*) SJon Sluffä^cn biefer 2Crt ift ber im Balletin de la reunion dea officiers (5fr. 25

be^ 3a^rgangö 1875) r.cröffcntüdjte, oieUeic^t ber intereffantefte, fc^on bcäljalb, weil i^n

bereits bie nächste Kummer beö JBIatteö mit einer merfroürbigcn Energie auf eine 2)eutjc&t

Duette jurüclfü^rt, bie ni$t esiftirt („travail allemand paru ea six parties, ayant

pour titre: „la guerre de revanche!"). —
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ober in jebem fianbe Stimmen ft(f> frören laften, bie entWeber auf ba3 23cr=

fafjren im eigenen (Staate ober auf ba3 beö 5Rad)barö Ijerabfeljcn.

(5$ bürfte ber SBiffenfdjaft wof)l felbft unter SSrialmont'ö £anben, ber in

fetner gebiegenen unb feffelnben SBeife mefyrfad), gulefct in einer befonberen

Stubie*) biefc fyaQt erwogen fjat, faum Jemals gelingen, allgemein gültige

SRormen hierfür aufstellen. ÜJkn fann woljl unter Sluäbefjnung beS dlaufe*

wrfc'fcfyen SafceS, ber bie fteftungen aU ben £arntfd) bc$ (Staates bekämet, ftcfy

ein öerfdjiebeneö ipanbeln ber (Singelnen ebenfo erflären, wie bie Stüftung oer=

Rieben geftalteter Äämpfer nid}t bie gleite fein fann, wenn fte paffen fott. Sftan

fommt aber audn, auf biefe Seife ni<§t gur (Jrflä'rung ber immerhin auffallenben

2$atfadjc, baf), angeftdjtö bed in unferen Sagen fo regen unb fdjnellen 2luö*

taufdjed ber 9lnftd)ten unb Erfahrungen, in einer grage »on fo bebeutenber

Sragtoette ein gleid>e$ SSerfafyren ftd} in «Staaten finbet, beren fiebenöbebingungen

fo aufjerft uerfcfyieben finb, wäfyrenb anbererfeitö eine gerabegu entgegengefe^te

^rarie »on Staaten befolgt wirb, beren Sluöbelmung unb äraft ftd) bie 3öaagc

gu fyalten fdjeinen.

3n foldjer (Situation bleibt nidjtö übrig, alö bie einige Slntwort ben mo-
cernen Äricgderfafyrungen gu entnehmen unb wenigftenö baö feftguljalten, waö
fte an ungweifelfyaften ßefjren bieten: 3tt>etmal ijat Spreufjen angeftdjtä ber

fetnblidjen £auptftabt ^rieben gefd)loffen. 2öeber ber Starte nodj ber Dualität

ber sparifer 23ertyeibigungö=9lrmee, fonbern bo$ wofyl ber geftungöcigenf^aft ber

#auptftabt wirb baö JRefultat gugufdjrciben fein, bafc bie gewaltige, im Qrelbc

oon S>teg gu Sieg geeüte Slrmee 2>eutfd)lanbö erft nadj mermonatlidjem eifernen

Stillfteljen gum gelangte. 3ßadj einer 3*it alfo, bie, wenn ber im ^elbe

Unterlegene fte in ber ^periobe ber SRicoldburger 93erl)anblungen auf ©runb bef*

felben SDtittelä befeffen fyätte, bod) woljl eine fefyr wesentliche Serfduebung ber

Situation gur ftolge gehabt fyaben würbe. 9Ret)r alö bieö gu ermügltcben, fann

man aüerbingö oon ber $cfbmg nic^t oerlaugen, unb in feiner Seife bürfte man
ben audj beut nodj in ber Sage&preffe ftetö wieberfefjrenben Steuerungen gu=

ftimmen fönnen, bie bie Sfjatfacfyen, ba| Sparte gehungert r)at, befdwffen unb

fdjliefjlidj gefallen ift, ctu^erlid) gufammenfteUen , um bamtt bie ^ortiftrintng ber

#auptftobt aul unnüfc ober als unljeilbringenb gu begegnen. (Sine fturmfreic

£auptftabt wirb bem a3ertl)etbtger bcS fianbeö immer in erfter fiinie ben 33or^

tr>eil geben, auf ben bei triftiger Sluffaffung berfelben ber Sht^en aller 5eftungö=

anlagen funaudläuft: bie größere Freiheit für bie Operationen im f$dbe. 2>ie=

fer Sa^ fteljt feft unb SDeutfdjlanb felbft ^at tbn, wie gleidtfallö ein Sßlid auf

beibe Äriege le^rt, eben erft Don Beuern ber 3Belt bewiefen. Gr präjubictrt

allerbingd bie »eitere nid)t, ob ber einzelne Staat bie (Energie unb bie SKittel

l)at, einen folgen SSort^cil ftc^ burd) ben Neubau gu fc^affen. (5r entfe^eibet

aut^ bie anbere nid)t, ob nic^t bic ©rifteng mehrerer ffiaffenpläfee, bie auf ben

toidjtigften fünften ber eingelnen Äricgötljeater belegen unb in einem ber

(Situation attgemeffenen befenforifdjen 3ufflntmen^angc oerrocrtI)bar ftnb, auä=

reidjt, biefe ^rei^eit bed ^anbclnö menigftenö biö gu gemiffem ©rabc gu gewahren.

Saö 2)eutfd)lanb fpeciell betrifft, baö allerbingd weit entfernt fcfyeint, ftd)

btcfelbe auf bem SBege einer S3efcftigung ber ^Ktuptftabt gu oerf(if?affen, fo follte

man ft^ gur ©rfläning ober 9led)tfertigung btefeö SBerfa^renö nic^t immer eins

fettig, wie bieS oft gefdnefyt, auf bie errungenen ober nodj gu erringenben

Bafenerfolge berufen. SSiel e^er wären gu bcmfelben 3wetf bieienigen (Srfolge

*) fitude eur la fortificatioD des capitalea etc. Brüssel 1873.

Sniitattif^C 3a$re«6cri<$te 1876. 28
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anzuziehen, bie Bei unglüctltd)er Scfenfwe unb 93erluft ber £auptftabt 9>rem)em

jeberjeit bie 39efel)le beS ßricgSfjerrn gehabt Ijaben, aud) wenn ftc aus bera

ftelblager wie zu $ricbrid)S 3ctten ober, wie fpäter, aus Königsberg unb 2te
lau battrt waren.

B. permanente ?3efeftta,unfl.

L ©runbfäfcc beS $eftungSbaucä.

(SS ift eine fd)on im oorigen 33erid)t erwähnte unb in ben Srabitte-nra

ber $reufeifcr)cn 3lrmce begrünbetc $f)atfad)e, bafj 2)eutfd)er <SeftS cS faft innner

oermieben würbe, bie im ^eftungöbau ftd) oerförpernben ©runbfa^c mit taa

SluSlanbe gu biScutiren. (SS trat tiefe (5rfcr)etnung am fcfyärfften beroer in lex

ganzen erften #älfte unfereS 3ar)rr)unbertS, in einer Sät, in ber 2>eutfd)lanfc in

febmeigenber ftriebenSarbeit ftd) feine fteftungen föuf, unb in ber ßdj Hc

Schulen beS ©ermanifd)en Wie beS 9tomanifd)en ^eftungSbaucS, fewett im

©rofeen unb ©an^en uon folgen bie JRebe fein fann, notorifdj in ftarf Hoer=

girenben 93af)ttcn bewegten. 2>ie SluSbrücfc „polngonal" unb „bafrionair* jtnr

tvpifd) geworben für lefctere, of)ne bafj fie biefelben beefen, gefd)weige benn er*

feböpfen, wie bteS überhaupt ber Slatur ber (Sadje nadj Weber burd) allgemeine

33cjeid>nungen, nod) burd) bie Nennung tyeroorragenber $ür)rer biefer S3ewcgun^

gen möglid) ift.

3>afe, wo eS ftd) um bie (Srreidmng berfelben 3iclc rjanbelt, eine «Inircii:

bung gleicher ober analoger Littel niebt ausbleibt, liegt in ber ftatur ber

(Sadje unb oerlcirjt aufjerbem ber permanenten 33efeftigung biejenige berechtigte

Stabilität, bie bie S3erwenbbarfeit fel)r ücrfdjieben geftalteter, fowie aud) alterer

^eftungSbauten begrünbet. (SS ift bieS, fowie audj bie" anbere Sljatfadje bereit!

nacr)gcwtefcn werben, bafe ba, wo principielle Differenzen in weittragenber SSerjc

ftd) fühlbar zu machen beginnen unb eine (Spaltung in bie beiben oben ge^

nannten ßagcr zur j^cIqc haben, baS eine (auf rafante unb gebeefte ftlanftnmg

ftd) frihjcnb unb bereite im 18. 3^r^unbert tljatfädjlid) in spreujjen r)errfd>enb)

immer mehr an Jerrain gewonnen fyat, mä'hrenb baS anbere (bie gegenfertige

Unterführung ber SBerfe burd) Dom SBall auSgeljenbeS ^euer oorjieljenb unt

als la seule Solution possible du probleme de la fortification nedj im

19. 3abrr)unbert in ftranfreid) bezeichnet) mehr unb mehr auf baS ßanb ft*

befd)ränft faf), Don bem eS ausgegangen war.

($3 bürfte als baS Wefentltcbfte (Srgebmfj beS legten 3ar)reS auf biefent

Gebiete gu betrachten fein, bafe bie Sauten, wie bie ^ublicationen ^ranfreiers,

bie gunädjft ben polögonalen (5l)araner ber fo galjlrcid) in ber Slnlage bc*

griffenen ftovtö betonen, bie fd)on im uorigen %atyc an biefer ©teüe aus-

gefproc^ene 93crmutr)ung beftimmter ju wieber^olen geftatten, wonact) bie §ron*

geftfe^e ^ortifteatien »auet) hierin einen lange ber)aupteten ifoltrten ©tanbpunft

aufzugeben im ©egriff ift.

Da^ „baS Saftion
11

beSfjalb nid)t oerfd)winbet, ba^ ein „baftionairer

©runbri^ ftd) fogar nad) wie oor, unb jwar überall ba gleicr)fam oon felbft

einftellt, wo bie Sßcrr)ciltniffe nict)t erlauben, bie SSorbebingungen für ein an=

bercS Verfahren ^u fdjaffen, oerftcljt ftd) babei ebenfo oon felbft, wie baS ^rt=

betteten eines meift rccf)t cbarafteriftifcr)en nationalen (Gepräges, baS niemal:-

aufhören wirb, bie (Schöpfungen beS ^eftungbaucS ber einzelnen IMnber oen

einanber ju unterfct)eiben. öS fann aber, allein wiffenfcbafth'cr), niebt unwicbn'i;

fein, wenn ein fianb, baS fpeciell aud) auf bie fortifteatorifebe öntwicfclun.1

einen fo bcbcutcnbcn unb lange 3«t entfdjeibcnbcn einflup attezuüben berufen
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war, in btc Sfjeorie unb spraris eines auSgebeljnten fteftungSbaueS Sinicfyauungen

aufnimmt, bie eS oor wenigen perfjorreScirte.

Sludj ber Slutor, ber wie fein anberer faft gwei 3fl^S^wtc fymburd), im
eigenen (Schaffen wie in fiiteratur unb SBiffenfdjaft, ben Äamof gegen bie in

^ranfreid? ljerrfcr)enben Slnftdjten geführt Ijat, fcfyeint ben SluStaufcfj ber SJlct*

nungen über biefe (ärunbfragen gleidtfam abgufd&lie&en. „ÜJcan frreitet r)cut

nierjt mer/r über ben 2Bertf> bcS oolngonalen SprincipS", fagt er gelegentlich*)

£er @runb bafür ift eben eine fajt allfeitige Slnertennung beffclben.

35ie milttairifcfye treffe ffrattfreicfys Ijat eS im legten Safjre trofcbem an

Eingriffen auf 2>eutfd)lanb aud) auf biefem ©ebiet nid)t fehlen laffen, gum min=

beften fefnr bie Scljauütung regelmäßig wteber, bie 3>eutfcr/en fteftungen feien

nie ftärfer gewefen als bie bortigen, ober aber, fte feien eS wenigftenS jefct nidjt

mef)r.**) dine 9>olemtf hierüber fann aud) jcjjt Weber r>icr nod) überhaupt

unferc Aufgabe fein. $)irect unb vollgültig lä&t ftd) gubem ein 33eweiS fdjoir

besf)alb nicfjt führen, weil bie polngonale $$0rtification nod) feine Äriegögefdjidjte

beftfct, ba unb s
Jcaf)angriff bü&fjer nur tjeftungen unb $ortS ber „ftran*

$öftfd)ien
w

Saftionair « (Schule gu Zl)äl geworben ftnb. $ür bie JöeurtfjcÜung;

muß hierbei bie Sljatfacfje allerbings oon großer S3ebeutung erfahrnen, ba& faft

jebe ber mobemen 3cftun3^ i2? crt^etbigungen gerabe biejenigen permanenten (5in=

ric^tungen unb tlnorbnungen am fc^merjlicfjften entbeljrt r)at, welche bereits als

integrirenbe 83eftanbtljeÜe in baS Slrfenal ber fog. „^ceupreufjifdjen Schule" ge*

hörten. 3BÜI man aber behaupten, baß bie SluSbilbung beS fternfampfeS wefent«

lid) anberc als bie aller £>rten bisher üblichen formen »erlangt, fo ift es —
gang abgefefjen baoon, ba& wie hn fytix fo bod) r)ter erft rcdjt ber 9ca^fampf

für alle 3«ten bie entfache Sorbebingung beS cfjrenooUen Unterliegens bleiben

wirb — feincSwegS gleichgültig, ob man gu ben Ijcut notfywcnbigen Slnorbnun*

aen auf bem SBege eines <Sr/ftemwed)felS ober auf bem einer organifdjen (Snt*

widelung gelangt ift. 2)aS lefctere aber wirb in Slnfpruct) genommen werben

tonnen oon Derjenigen ^rtification, bie man als bie „SUubcutfdje" begeidj*

nen rennte, wofern man, ben Sfyatfadjcn übrigens nur entfpredjenb, gugtebt,

bafe bie »erbienftooUe ©cifteSarbett beS 16. unb 17. Safyrfmnbert bereits eine

„SUtbeutfdje" Sefeftigungöweife gegeitigt fjat, fowie, bafe eine „ Slltpreu&ifdje"

in ber gweiten Hälfte bcS 18., eine „9ccuüreufnfd>e" in ber erften beS 19.

3af)rr)unbertS weithin ftc^tbar in bie (Srfdjeinung getreten ftnb.

öS liegt auc^ feineswegö fo fern, bieS gerabe Ijeut gu betonen, ba mit

bem abgelaufenen Safere gugleid) baSjenige SSiertel beö SafyrljunbertS abfd)licBt,

*) ®eneral »rialmont in bem urfprüngUdj ni^t für bic Deffcntlidjtcit beftimmten,
aber für bie Ingenieur • Dfftjicre aller Ärmeen intcreffanten unb inftruetioen XoflcS«
»efeM oom 27. September 1875, mit bem berfelbc bie i^m bura) Äöniglit^e Drbre
oom 22. b. 9R. übertragene Stellung beö Öcneral * ^nfP«^** ber ^eftun^en unb bw
(^cnie-(Sorpd übernommen hat. cfr. Belgique militaire. :'ir. 247, oom 10. Cot ober 1875.

**) befonbera rounberbarer SRotioirung tb,ut bieö SRajor »arbonnaut in bem
Sluffab ftorüfkation ber ^ranj. ^af)rcöbcrid)tc (Les arm^es fran5aiae et etrangeres en 1874)
unter Berufung auf bic Ivut'rte jtriegd « ^fabemie, aus bereu Unterrid)teoorfa)riften er

ben ^affus citirt, in ber bem Sortraae über fteftungs!rieg aufgegeben roirb, „jebe 5Ria>

tung fem ju Ijalten, ioela)e irrige »nfta^ten über eine an unb für fta) unaenügenbe
•fljiberftanbsfätjigfcit ber jeit^erigen öefeftigungä»6onftructionen b^roorjurufen im Stanbe
fein tonnte." ^unädtft aber ftelit hier ber ciuheimiidje ^eftungSbau überhaupt nia)t in
dictx, fonbern nur im Slügcmcinen baö SJer^ältnife ber ^cftungSoert^cibigung 3um tin-

griff, unb ferner fajeint bod) eine Jallcoranb'fdjc «uffaffung baju ju geffören, um auö
einer 2lbroci>r foId)er 3lnfta)ten, bie birect alä „irrige" bejcidjnct werben, b,crausjulcfen,

ba& ber Scrfaffcr fic alö „ria)tigc" fjat bejeidjncn wollen.

26*
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innerhalb beffen baö gezogene Q&efdn'tfc auf bem ©oben ber KriegSoorbercrautg

wie ber Kriegführung r)erangcwacbfen tft gu feiner jefcigen, für bic 33crtbeibtgun$

tute für ben Singriff gleid) großen ©ebeutung. 5>er unter feinem (Sinflufi er-

folgte fortificatorifcfje (Sntwitfelungaprocef} entzieht ftcfy ber Aufgabe tiefer 3eÜen,

fo mclfacb er aueb oon ber wotyl bebeutenbften artilleriftifcben f)ublicatton fres

Sabreä berührt wirb, bie in baö Söerben unb 2Sadr)fen ber SBaffc, wie in cie

geiftige SBerfftatt beö (Staates fo oielfcitigc unb lefyrreicrje (Sinblicfc öffnet.*)

3Bol)l aber wirb man oerfudr/en tonnen, audj auf biefem ©ebiete bic faife

liefen ©eftebtöpunfte ben nationalen 33efonberr)eiten ooranfteHenb, ben ©efanrmt=

fortfd)ritt ju refümiren. (Sä Wirb bieö nur in grojjcn unb allgemeinen 3ügen

mögltcr) fein, ber ftüUc ber formen wegen, bie im literarifdjen ©cbanfcnauätaufdj

wie in ber $)rari$ auf ber weiten Cime oom Sftorbweften Chiropa'ö bi$ etea

ium (Sübruffifcben £)ften beroortreten. Slucr) unoollfommen unb in Kürje $u*

fammengeftellt werben fk aber jur (5rgän$ung beö früher ©efagten, wie w
Kttfnüpfung für fpä'tere SBericbte »erwertfyet werben fonnen, audj wenn bie lot-

teren nidjt nur ocroolljtänbigenb, fonbern audj bcricfyttgcnb einzugreifen 2?er=

anlaffung ftnben.

(Sö bürften bem 3uge ber 3eit bie folgcnben (Srfcr)einungcn ju ent=

nehmen fehl:

1) 9J?an fud)t lange fronten, unter ÜBcnneibung aller niebt bur*

Situation unb Serrain birect gebotenen 93rccf}ungen unb Söinfel, um ba» Um=

faffen beö Slngriffö $u erfebweren, bie eigenen (Streitfräfte ju frontaler (5nt=

wicfelung bringen unb auf bic wicfytigftcn fünfte beö aSortcrrainS eine con-

centrifebe 2öirfung ber überlegenen 2>efenfton$*ßaliber tragen $u fönnen.

2) 2116 geeignetstes SKittel ^icrju erfcfjeint — foweit e$ ftd) um Chtceinten

rjanbelt — nacb wie tor bic Bereinigung ber flanfirenbcn Kräfte an

einer (Stelle ber front, b. b- Einlage cined bie ntebere ©rabenbeftreidmng g^

ftattenben löauwerfcö, baö man ber 3rcftörung burd) bie Kernwaffen beö $üt-

griffö auf conftruetioem SSegc cntu'ebt. 2>er erfte Scbritt hierzu liegt in ber

£age biefer ®rabenflanfirungcn (Gaponieren) refü. in einer folgen $übrang

ber ©räben, bafc ftc ein Grrcicbcn jener Anlagen nidjt merjr erleicbtern, fontern

erfebweren ober auöfcblicfrcn.

2lucf) jeber anbere, 93. ber baftionaire ®runbrif}, bem bied einfaäMtc

Littel ber Sicbcrung einer guten ftlanfirung abgebt, fudjt übrigens ben ad 1

erwäbnten 33ebingungen 3U entfprccfyen unb gewinnt baburdj einen mobern=

polygonalen (5baraftcr.

3) £icrauö, wie ntl ber bem gezogenen ©eföüfc gegenüber bcfonbcrS wi*=

tigen aSermcibung cineö tiefen 3ieleö ergiebt ftdr) in ber SRegcl ber go rtfall

ber biöber üblieben, im ©raben liegenben 35or= unb Slufeenwertc, als

oclinc, betaebirte 33afticne, 6aponicrcn=2)e(fwerfe.

4) £Da& baö ^ebuit« unb 2lbfcbnittöwefen in ben ©neeinten wie in

ben Aortö an ^ebeutung oerloren bat, trifft infofern $u, ald ber ^ernfamrf,

in bem beut, wenn aueb fcincöweg^ bic einige, fo bodj bie erfte ©ntfcbeibunji

gefuebt wirb, über baffelbe binauö noer) anbere 9Ka§nabmen forbert, auf beren

v^erftcllung bie bem Aeftungöbau fn ber Siegel fcbmal genug jugemeffenen ®elr=

mittel überall ^uerft uerwenbet werben. ÜKan wirb baber bie befonbere Sor-

bercitung bcö fogenannten inneren Söiberftanbeö oft untcrlaffen, tyren (5rfa^

*) ö. WiUct, Wa\ov im großen Öcneralftabc. Dxc Gntroiddung ber ^Jrcu^cn
3c|tung4« unb ©clagcrung$--»rtiaerie. öcrlin, 1875.
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co. bem ©cbrauchömomentc vorbehalten muffen; man wirb völlig auf flc Der*

giften tonnen überall ba, wo man bad ffietht über ben 23eftfc be$ Pafceä wie

beä einzelnen spoftend allein gu entfdieiben, bem gernfampfe einräumt. SJcan

wirb anbererfeitd foldje Slnlagen fehlen, nicht nur, wo man fte bcftfct unb
eine ©tärfung beö moralifchen (Elementes ber a3ertf)eibigung in ir)nen erblicft,

fonbern befonberö ba
(
wo man entfchloffen ift, fie gegebenen ftalleä gu gebrauchen.

5) : :i Sorge für ben eigenen SBaffengebraud) unb oor 3ltlem bie

Sluenufcung ber ßeifhingSfähigfeit ber gezogenen ®efdnn$e für bie 23ertfjeibigung

bebingen näajft ber mehr alä je gebotenen ftretrjaltung bed Scfmfjfelbeä eine

burchbacfjte SSorbereitung beä SluffteUungöpla^cö für bie einzelnen ©efchirfee unter

8erücfftchtigung ber inbioibuellen (Sigenthümlichfeiten berjelben fowie ber Sluf=

gaben, bie ihnen auä ben concreten Sßerhältniffen ermaef/fen, ferner bie Sorge

für gwccfmäfiigeö 3ufammenwirfen ber fcfjwereren unb leichteren Kaliber unb
bie Sicherung ber 33ewegungömöglichfeit namentlich für bie lefcteren. SDem*

fclben 3wecfe bienen Slnorbnungen gu gebeerter SSerbinbung ber Staunte, in

benen bie ©efeboffe aufbewahrt unb fertiggeftellt werben mit ben ®efchüfcbcmfen

fowie eine $lu$ftattung ber lederen mit 3nfanterie=33anfete\

6) Söa'hrenb ein r)oh«8 £inauöbauen ber 2Bcrfe, fowoljl im 3ntereffe ber

JRafang ber eigenen SBirfung, alö in bem ber S3erringerung ber 3iclr)Öf)c für

bie fetnblichen ©efchüfce, im 5lHgemeinen oermieben wirb, fucht man boef), be*

jcnberS auf ben bem Singriff auägefefcteren fteftungStbeilen, ©efehü^pofttienen

ren einem baö SSorterrain mehr bominirenben Gbarafter gu gewinnen. ÜKan

rrählt für $ortd baher, wenn auch nicht immer bie abfolut höhten, fo boch

fünfte oon natürlichem (Sommanbement unb man nüfct in ben (Snceinten, wo
bcrfelbe $med nur burch fünftliche Schüttungen gu erreichen ift, ben Sraoerfen*

wcrtl) ber legieren um fo ftdjerer auö, je mehr eö gelingt, biefelben (in %oxm
erhöhter HBalltheile, 33aftione, ßaoaliere ic.) auf bie Brudwunfte ber fronten,

wie etwa auf bie SJcitte berfelben gu legen.

3n ben neuen »olngonalen ftortö ftranfreid)3 ^at bie gleichseitige 33criicf=

ftchtigung beiber Jenbenjen fogar bahin geführt, baö einzelne gort gufammen*

gufefcen auä einem ba3 SSorterrain rafant befjerrfchenben niebrigen unb auö einem

für ben gernfampf gugerüfteten hs<huc9enPen $b*ü\*)

7) 3Uä bad Jpauptbecfungömaterial auch ber fteftungegefcf)üfce bient

bie abgelagerte (Srbe ber 93ruftwehr, in bie mem tiefe (Scharten eingufdmeiben

oermeibet, fowie bie ber Sraoerfen, bie überall ba unentbehrlich ftnb, wo man
ben ©efehüfefampf aufgunehmen gewillt ift. £er 9)angertfjurm erfcheint in ben

oereingelten fällen, in benen er in ßanbfeftungen gur Slnwenbung gelangt, meift

in ber ftorm ber brebberren spangerfuppel für ein btö gwei fcfjwcre ©efchüfce be*

ftimmt. (Ein ®efchüfcfcuer aus (Safematten (nach wie oor baö befte Verfahren

gut (Erreichung einer fieberen unb rafanten glanfirung) ift für ben gemfampf
auf oereingelte gällc (bann in Sßerbinbung mit erft hn ©ebraucfjäfalle gu bemaö=

firenben (Srbfcharten) befchränft unb im g)rincip alö ben Slnforbentngcn ber 3«t

nicht mehr entjorechenb gu erachten.

8) ^inreichenb breite Sßaffergräben werben befonberö in nicht gu nörb=

lieh gelegenen geftungen fowie ba, wo in golge ber natürlichen Scrrainbefchaffen*

fjett eine auöreidjenbc 2Baffertiefe auch ohne fünftliche «Stauung fiel) ergiebt, für

auSrcidjenb erachtet, um fteftungen unb gortö bie Sturmfreiheit gu oerleihen,

bie nach wie oor gum (Sharafter beö permanenten S3aueö gehört. Slnfumofungen

*) Les armdea en 1874, Paris 1875, g6nie et fortißcation, pag 320.
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unb 3m*nPi,rt»nen PwtottÜHt toerbcn, Wo bie SScrfyältmffc ihre fdmelle utrt

ftd>ere .fterftellung geftatten, jur S3efcbränrung be$ Slncxrifföfelbcö »crthooU fein,

»enn auch nur in bem *Dcafje, alö bar 93ertheibiger felbft nicht SBerth barauf

legt, ba$ betreffenbe Serrain actio $u oertheibigen (cfr. unten SSaffenplafc).

9) £ient SRa uer» erf
, fei ed allein ober in 93erbinbung mit Saffer, iuir

<5r$eugung ber (Sturmfreibeit, fo finbet man bie SJcöglicbreit, baffelfte ber brc=

fchirenben refp. bemelirenben Sirfung beö mobemen ^ngriffegefcbitfceß $u ent=

Riehen barin, baf} man bie ÜRauer fo gu fagen loälöft »om (Srbwall ber Chkaroe

unb auf ber ©rabenfoblc foweit oerfebiebt, alö jur (Erreichung ber erforberlic&en

Secfung nötbig erf^etnt.
#
) «ötan üergid^tet in biefen fallen oft mit Sertbcü

caraut, tn otejer rreutenencen yjcauer noen etne ^snianterie-yojtnon zur ijmx-

beftreidumg beö örabenö ju t)aben, oorauögefefct, bafc man bafür ein £inbernif;

erhält, beffen oorjeitige 3erftbrung burd) bie Kernwaffen beä 2lngriff3 conftruetir

auögefdjlcffen ift, unb beffen Ucberfchreitung bem jfainbe burd) eine wirffame

eo. boppelfeirige #lanfirung gewehrt »erben fann. — ©nblicb I>at ber £tnbernü>

Werth ber bem artilleriftifchen ^euer oöllig entzogenen (Sontre*(Söcarpe wefent;

lieb an 93ebeutung gewonnen, unb bie StuSfübrung berfeloen in SJcauertoerf unr

in einer ntdjt unbeträchtlichen £i>he erfcheint heut mehr alö je alä ein* cer

»irffamften Littel jur (Srgielung ber (Sturmfreiheit in ©meinten unb ftort*.

10) Srofc ber enormen ßefftungdfteigentng beä ßleingcwehrfeuerd Kalten

bie meiften ©rofjftaaten auö gewichtigen (Srünben an bem sprineip ber ©efebüfc-

flanfirung feft unb baftren bie Slbmeffung ber 25efenölinien, »enigftenä au f

allen wichtigeren fronten, nad) »ic oor auf bie im (fangen giemlich unoeranbert

gebliebene Öeiftungöfälngfeit beö Äartätfcbfcbuffeä.

11) (5ö ift eine gerabe in ber ©egenwart recht %\\ beachtenbe Sfjatjacbe,

bap, gute SJtaterialien ooraudgefe^t, eö möglid) ift, felbft lebiglid^ aud £>ol$ «nb

(5rbe — alfo j. 93. im Söege beö (Sinbaueö in ben fertigen ober in ber Jpct;

ftellung begriffenen Söall — $>oljl räume Ijerguftellen, bie unburcfyfklagbar fmt

felbft für bie fd)»erften ©efeboffe be§ Slngriffö. 2)er permanente 33au oer

»cnbet $u bemfelben 3»^ fo»ol)l baö ®c»ölbemauerwerf alö bie (Sifcnbcrfc.

33on biefen bat erftereö oon jefyer einen ge»iffen Ueberfd)up an (Sicherheit ge=

boten, »ährenb bie lefctere j»ar immer einen Sortheil in ©ejielmng auf 9taum^

erfparnt^, ben gleichen 3)cdungo»ertl) aber freilich erft bann gewährt, wenn

man burd) fortgefe^te Prüfung eoent. nachträgliche Sßcrftärtung fie auf ber Jpebc

ber hält. — 2luf Dreifachem äöege gelangt fomit bie üorbereitete Scrtbei-

bigung ju bem mehr alö je bebeutenben 35orthcil einer partiellen Slufhebung

®efd)o^wirfung bed 3lngriffö. ©ie ift in ber Sage, §)erfonal unb Material unr

bie SReferoe oon beiben, Spuloer unb 93ertheibigung$geräth wirffam |H fiebern,

großen Iheilen ihrer Jmppen auch mäbrenb ber BefchieBung ^cuhe ju oer=

fchaffen, an wichtigen Stellen felbft fiaboratorien « Arbeiten auszuführen, fowic

eigene ^Bewegung unb Scunitionö^ranöportc ju geftatten. 3" ^rer heutiger.

s3lu$behnung, 93auart unb 33erwenbung geftalten ftch biefe Hohlräume gerabem

alä einer ber gactoren, an0 benen ftch eine nicht unwahrscheinliche Ueberlegen

heit ber ^eftungöoertheibigung über ben Singriff jufammenfe^t.

12) (5nblich ergiebt ftd) auö ben 93erhältniffen unferer Stage für ben ernit^

gemeinten fteftungeangriff eine fehr wefentliche generelle 93efchränfung in bei

*) (Sin Sßerfaljrcn, ba§ L B. fdjon bei ben unter bem ^cuer beä ^eutfe^cn Ängri^
num »uäbau gelangten prooiforifcb,cn Berten beä $arifer ^ortgürtelä fteaenroei* jur «r
toenbung gebracht tourbe.
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2Bar)l feiner Stiftung refp. feiner ftront, ba er, wie fc^on berührt, an bie oor»

fyanbenen {Sdn'enenwege ober wenigftend an ein foldjeä Serrain gebunden ift, in

bem er im (Stanbe ift, ftdj foldr>e ober fte annäfjernb erfefcenbe (Sommunicationen

gu fdjaffen. ßiir ben fteftungöbau refultirt barauö ber SBertfjeil, fdjon bie

TOttel ber ßriegßüorbereitung auf eben tiefe Serrain» refp. fteftongätfyeile, be»

ftimmter nodj alö biofyer, concentriren gu tonnen. SÖäfjrenb bie 5?ftung auf

allen (Seiten unb im ganzen Umzüge fd»n burd) ifyren Bau in ben Stanb ge»

fc^t fein muß, felbft bei fdjmadjer Befefcung, einer überlegenen Selb»Armee
gegenüber bie (Spifce $u bieten, ift man — wenn audj nid)t in ber großartigen

SBeifc be3 audj ijierin muftcrfyaften Vorganges von Antwerpen — bod) überall

beftrebt unb meift in ber ßage, eine intenftoere fortificatorifcfye «Stärfe Don oorn»

herein ben Ztyikn ber fyeftung aufeubrüefen, bie in erfter fiinie berufen fein

»erben, bem Singriff einer 33 elagerungd »Armee ju wibcrftefjen.

2. 2)er moberne Söaffenplafc.

SRur einzelne ^eftungen jebeä (Staateö »erben biefc 23e$etdmung erhalten

tonnen. ß$ ftnb biejenigen, bie bie politifd) unb ftrategifd) widjtigften fünfte

umfließen unb bafjer nic^t nur befonberö wiberftanböfafng gemalt, fonbeni

außerbem für baö „eoentuelle" (Sinfefcen größerer $efenfto » ©treitfrafte Der»

berettet »erben follen.

5)ie oorftcljenben, bem (^efammtbilbe ber mobernen Chtrcpäifdjen $ortifts

catton entnommenen (ärunbjüge finben felbftrebenb unb gwar nidjt in legtet

üöeife Anwenbung aud? auf biefe fteftungen. 9hir »irb benfelben in mancher

Begebung, unb gleid)fam fjinauögeljcnb über bie berettö berührten ©efidjtäpunfte,

to<$ eine eigenartige unb biö 31t getoiffem ®rabc gleichfalls international fort»

färeitenbe (5nt»icfelung gugefproc^cn »erben muffen. Siefelbe bürftc »idjtig

genug fein, um eä &u redjtfertigen, »enn ein äaljreebericbt ftd) bie Aufgabe

ftellt, fie nidjt auö bem Auge ju oerlieren. 2)aju fommt, baß über »idjtige

fragen in ber fiitcratur Don ernften Autoritäten nod) $um Sfyeil »efentlid} oon

einanber ab»eid)enbe Anftdjten jum Auöbrucf gelangen unb audj ber praftifebe

^efrungöbau, »ofern man baS ©efufytäfelb über bie ©rengen beö einzelnen

©taateS fymtö auSbclwt, feineöwegö überall na$ benfelben ©runbfäfcen $u per*

fahren fdjjetnt. Umfomefjr »irb e$ geboten fein, l)ier bie 3afyre$erfd)einungen

ju objectioer Prüfung beä früher ©efagten gu Dcr»ertf)en.

<5d ftnb im örunbe nur j»ei fragen, in bie ftd) bie gefammte, nod) im

ftluß beftnblidje S3c»egung über bie ©eftaltung beö mobernen Söaffenplafceö ju»

fammenfaffen läßt unb j»ar:

1) 2)ie Entfernung ber betadjirten ^ortä Don ber $eftungMSnceinte.

2) 3)ie S3ef(^affenl)cit bed Sortgürtelä felbft.

^inft^tlid^ be3 erften gtonfted »ar bie, wie eö ben 2lnf(§ein l)atte, oiel»

\aä) 3U fc3r)art geftellte ?5orberung bed burdj bie %otö ju errei(^enben (Sdmfceö

gegen Bombarbemcnt int »origen 23erid)t ge»iffermaßen eingef^ränft bur(^ ben

ipinroeiö auf bie 6rfc^»erung beö 23ertljcibigungöbienfted, bie barauö folgen

»ürbe, »enn man eö unternehmen »ollte, bie <Sd)uß»eite ber mobernen fcb»cren

öefäüfce et»a burtt^ ben Slbftanb ber #ortä »om Äern ber 3*ftung gu

uoeToteten.

2)ie Neigung, ^)lä^e, in benen biefer 3lbftanb ein auf mobernen Begriffen

mäßiger genannt werben muß, bcöljalb für nid)t auf ber £>öl)c ber 3eit ftcfjcnb

ober felbft bireet für entwertet $u galten, f>at, \\aüf mannen Sageöftimmen $u
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urtheilen, nicbt abgenommen. &uch wirb bie ©icherfteüung gegen 33cmbarbt=

ment ber Stfftung, ber ©tabt, beö #afen$ k. ja t^atfädt)Itc^ erftrebt, unb nirgenbS

großartiger als im SReubau oon f)arid fowie in bem oon Slntwerpen. 5Detm

geht erftereö mit einzelnen feiner neuen ftortä bid auf 25 Kilometer Pom 9RitteI=

jmnft ber ©tabt, fo fdjeint lefctered ben ihm neuerbmgö »on ftranfretch ge=

machten SSorwurf, feine bem ©tabtfern eine Sfteile oorgelagerten ^ortö oerfc^U

ten ihren %md, ba fte ben lefcteren gegen Bombarbement nicht mehr baffen,*)

in ber $hat emft $u nehmen unb in überrafchenber tBeife burch eine jwette

noch großartigere drweiterung befeitigen ju wollen.

(lö bürfte ftd) an biefer ©teile Weber um bie Befämpfung abweidjenber

SUtffaffungen, noch um bte Prüfung frember Sauten auf if)re 3toecfmäßtgfeit

ober bie JRichtigfeit be$ bei ihrer Slnlagc befolgten ®ebanfengange$ fyanbeln.

Sohl aber barf conftatirt werben, baß bie ©icherftellung gegen Bombarbement
unb baö Beftrcben, biefelbe burd) ein möglichft weites #inau£fchicben ber ftortS

gu erreichen, eben nur eine (Seite ber ©ache berührt, unb baß bie BertheibtgungS*

fäfn'gfeit beö ©anjen unter allen Umftänben ber 2)ecfung eines 2^eile^ ber

Einlagen »orangeht. (§S fann feinem 3wcifel unterliegen, baß gerabqu bas

Ueffeln unoerhältnißmäßig großer aettoer ©treitfräfte bie ftolge fein würbe,

wollte man nicht mit ber ä'ußerften Sorficbt bie ftrage ber ©e=
fammtauöbehnung auch ber mobernen SBaffenpIäfee behanbeln. (SS

fann hinzugefügt werben, baß, wie einerfeitS bie £>imenftonen oon Antwerpen
unb ^arid tfyarfädjlid) nirgenbS erreicht futb, bie entfdpcbenere Bcrücfftdjtigung

ber anbern (Seite ber bezeichneten %xa$t im 3nlanbe wie im SluSlanbe in

thatfäcbltchen Ausführungen auch ba gu Sage ju treten anfängt, wo man an

bte fteuanlage oon ftefrimgen ger)t ober einen ©ürtel neuer ftorts um ältere

$läfce legt. 2Ref>r als einer berfelben wirb trofcbem ber Saty ber „SBaffen*

pläfce" zuzählen fein, wenn man — unbefebabet beS nachgewiefenen SBertheS

auch fleinerer fteftungen — mit biefem SluSbrucf bie natürlichen ©chwerpunfte

einer &mbeS*33ertf)eibigung bezeichnen will, ©te werben nicht oaS 3beal berer

fein, bie eine moberne ^iftung nicbt anberS als mit bem ÜReilen - 5Jtafjftab

meffen pt fonnen meinen, ©ie werben aber bennodj im ©tanbe fein, eine

oorgefdwbenc unb felbftftänbige Sefenftoüofttion in ihrem ftortgürtel auch bann

pj beftfcen, wenn berfelbc eine theilweife «DKtieibcnfchaft beS fteftungSfernS nicht

unter allen Umftänben ausließt, unb fle werben ben angeblichen SKangcl an

Sluöbehnung mehr als reichlich erfefcen burch ihre 93ertheibigungSfähigfeit, wenn
nicht mit ichwachen, fo bo<h mit mäßigen Gräften.

innerhalb ber zweiten ftrage — ©eftaltung beS ftortgürtelS —
fteht bie Behanblung beS z»ifchen ben $ortS belegenen 5errainö faft noch mehr
alö bie Slnorbnungen ber ^ortö jelbft im 33orbergrunbe ber ^iöcuffton. ^
ift bieö nur natürlich, ba einmal biefe Snteroallcn ftetig wachjen mit bem
^>inauöfchieben ber »5ortö, fich alfo ber Beachtung oon felbft mehr als bisher

aufbrängen, unb für ihre fortifteatorifche Slctirung ein fo beftimmter (Sbvtrafter

wie ihn feber ©taat für ben 2wpuö feiner ftortö gewählt |at, nicht fo letd>t

ftch hcwuöbtlben fann. fommt l)tcrju, baß ber lefcte große Ärieg wenigftend

an zwei ©teilen (Beifort unb $ariS) eine cbenfo intereffante alö wirffame 95er*

wertfjung biejeö 3wifchenterratnö jur Slufftcllung oon 5>efcnfto*Battcrien gezeigt

bat unb auch für bie 3ufunft bie allcrgünftigften (Sh^ncen für bie ^urdV-

führung ber 3(bweljr nur ba oorhanben fein werben, wo ein Slufmarfd) ber

*) 3- L«8 armee8 fran<?aise et etrangeres. Paria 1875.
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fcbweren Bertfjribigungö * Slrtillerie in ber gangen ftortltnte möglich ift refp.

ftattgefunben t)at.

Stimmt man allein lefctere Übatfacfye in ÜBerbinbung mit ber unleugbar

fäjwterigen Situation, in ber ein fyort ftd) befinben mufj, fobalb man eä ftdj

oeretngelt, nur oon weitgelegenen Stadjbarwerfen unterftüfct unb im Kampfe
gegen ringöum bereite ctablirtc unb concentrifdj feuembe Slngrifföbatterien benft,

uno lant man jucem oao sdud oer juiammengejcnoflcnen rtranjeitjcnen iDauionatrs

ftortä incl. ber burd)lÖdjcrten sparifer f$tort=(5aferaen aud) nod) fo leife in tiefe

ßrwä'gungen fytneingleiten, fo tft ber 9cad)bru<f wofjl erflä'rlidj, mit bem ein

rerfjtjeitigcr Slufmarfd) ber $ertfjeibigungö=2lrtillerie neben unb jwifdjen ben ftortd

m erfter Shtie geforbert wirb. ES fteigert ftd) berfelbe bisweilen gerabejn bis

ju einer gewiffen ©eringfdjä'tjung ber ftortd felbft, refp. bem SBunfdje, biefelben

entweber gar nid)t mefyr ober nid)t mefyr in erfter fiinie gu ©cfdjüfcaufftellungen

gn benufcen. (5r finbet feine (Srgängung in einer Steide oon SSorfdjlägen gur

etablirung oon Infanterie im 33orterrain, bie entweber feften faffw foll

in 3>Örfern, SBalbparcellen ober fonfttgen natürlichen Stüfcpunften, für bie nad)

fcer Meinung Slnberer ein oor ben $ortö ftd) Inngiefjenber glaciöförmiger $luf«

»urf bauernb gefdjaffen werben foll, ober bie enblid) in ^elbwerfen pcn Äampf
aufnehmen foll, für weld)e frrangöftfdje Stimmen eine Entfernung oon 2 bid

3000 m. oorweirtä ber ftortö für „nufy übertrieben"*) erflären. 5>er 9tegu=

lator audj für biefe (Strömung fann nur in bem Blicf auf bie ©efammts

oerfyaltniffc bcö ^lafceö unb feiner 93crtl)cibigung gefunben »erben. <5$ fann

für baö üBorgefjen beiber SBaffen in baö Serrain, b. f). für bie Slnwenbung

einer unb ntdt)t erft jefct als burdjauö oortbeilfjaft erfannten 33ertl)eibigungös

weife — wie wieberfjolt werben fann — fein anbereö SJcaft gefunben werben,

alt ba3 burd) bie Gräfte gegebene, über bie im einzelnen ftalle bie 23ertyei*

bigung oerfügt. 2öo bie Bataillone Dorrjanben ftnb, brauchen bie Batterien

bie flanfirtc 9Kauer nicr?t, um im 25orterrain 31t eriftiren, unb ftc fönnen an

@rofee ber Jront, bie fte im (fangen einnehmen wie an äleinljeit beö 3irieö,

bas" fte im (Sinjelnen bieten, ben Singriff müfjcloö erreichen, felbft überbieten.

ÜRit allen übrigen 93ortf)eilen beö „vorbereiteten ßampfpla^eö" auögerüftet,

fmb ftc beö (Srfolgeä bann um fo ftdjerer, je fd)Werer eö bem Singriff fein mufj,

allein artilleriftifd) fid> i^nen ebenbürtig $u machen, ^ie Jortiftcation jetodj

wirb, foll fte if>ren 3wecf erfüllen, aud) l^ier mit anbern Silbern rennen müffen,

alö mit ber
f
,Sd)lad)t unter ben SKauern ber fteftung." ©ie wirb, auf bie

©cfafjr ^in, bafj iljr ber Vorwurf m großer Stabilität nid)t erfpart bleibt,

biefer Bewegung nur foweit folgen fönnen, ald eö tt>r bie JRütfftdjt auf bie

Söfung i^rer ©efammtaufgaben nod) erlaubt, unb bie bereits im vorigen 93e=

rid>t (cfr. Seite 665) für bie SBallpofition aud) ber $ort* reclamirtc Bebeu=

tung fann eben beöfyalb Weber ald aufgegeben, noc^ al« burc^ bie 3^it=

entwicfelung gur (5ntwertl)ung gelangt betrachtet werben.

©0 ift benn aller Drten bie mobeme Jortification beftrebt unb bcfdjäftigt,

nid>t immer bie abfolut l)öd)ftcn, wol)l aber bie ber Slrtilleriewirfung in baö

33or* unb Umtcrrain günftigften tywxltt für bie Slnlage fturntfreier Söerfe

(betac^irte $ortö) gu wählen, bei beren Einrichtung unb Slueftattung eine nad)

3af>l, Slrt unb Aufgabe beftimmt abgewogene ©cfdjüfcaufftellmtg cbenfo wie bie

*) „Saas exageration, on peut admettro que des defenaears ^nergiqaes peu-
rent occaper de semblablea positions (oavrages de camnagne places aux pointa
qui gurveQlent bien le terrain) dans ud rayon de 2 a 3000 metres en avant
des forts." Les armeea en 1874. Paria 1875.
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Unterbringung unb 33crwenbung einer ber 33ebeutung be3 üöerfeö entfprechenben

3nfantcrie=93efafcung ju ©runbe gelegt wirb. 5tld nac^fte (Sonfequen$ ber Pen

biefen SBerfen auö bcabfic^H^ten äßaffenwirfung ergiebt fidj bie (Sorge für

mtfglicbfteö Sreihalten beö (Schuflfelbeö oon beefenben ©egenftanben in ben

fchon im ^rieben erreichbaren ©renken, fowie ein (Stubium beö Vorterrairtö

im Jpinblicf auf alle für ftreunb unb fteinb gleich tote^ttgen ©gcntbümlicHetten

bcffelbcn, währenb bie (Sntfcheibung über bie fyier $u fchaffenben 93ertheibiguna.£*

Slnlagen bem ©ebrauchöfalle vorbehalten »erben mujj, aber auch fann. 3n
ben Sntereallen ber ftortö wirb man, ba wo biefelben alö fchr grof} fich CT*

geben ha&en, fleinere fturmfreie Soften (permanente 3toMchenwerte) auf bie

iDauer nicht entbehren rennen, bie ber 93crtr>cifctgun^ ber weiten ßinie ben

nötigen £alt geben feilen unb ber Äriegäoorbereihmg jubem ben niefet $u

unterjehäfcenben 33ortheil einer burchlaufenben 9tawon*3one gewähren. §ür ihre

3af)l, Sage, (Sntfernung unb Einrichtung giebt nicht nur baö Jerrain, fenbern

bie <äefammt*(Situatien beö §)la^eö ben 9luöfchlag, wie biefelben ©eftchtöpurtftc

auch über bie ©renken entfeheiben, in benen, im engeren 2in|chluf} junäcbft an

beibc Strten permanenter SBerfe, weitere ©efchütjaufftellungen oorjubereiten finb.

©runbfatyich überall juerft in fturmfreier |)ofttion bie (Streitmittel »er=

einigenb, bemnächft in breiter ftront reichere Äräfte entfaltenb, fobalb ber C£rnit

beö Slngrip ein Jperangiehen unb (£ntwicfeln aller biSponiblen SJctttel auf ben

bebrohten fünften rechtfertigt nnb erheifcht, wirb bie moberne f5eftungä = fßex-

theibigung ba, wo bie Äriegdoorbereitung ihre (Sdmlbigfett gethan hat, im

(Stanbe fein, ebenbürtig auch einem ftarfen (Gegner unb überlegen jebem niebt

feinerfeitö auf baö Sleufeerfte oorbereiteten unb auf baö Solibefte unterftü^ten

fich JU erweifen. (Sin enbgültigeS Urtheil über bie ©Irichgewichtöfrage awtfcfren

beiben 3;heilcn abzugeben wirb bie ©egenwart ber 3ufunft umfomehr überiaffen

müffen, alö nicht nur fteftungen mobernen ©eprägeö, fonbem überhaupt folcbc

noch nidjt angegriffen worben ftnb, bie auf 5lrtiHerie*35ertheibigung bafirt waren.*)

Sie wirb auf ber einen (Seite ftch hüten, ber berechtigten Vorliebe für ben 2ln=

griff einen ©nflufj auf bie S3eurtheilung beö gegenfeitigen (Starfcoerhalrniffe^

ju geftatten, fte wirb anbererfeitö auch hier beffen fich bewußt bleiben muffen,

wa$ an befttmmten ßriegölehren bie Vergangenheit unä bietet.

So fei baran erinnert, bafj wir baö „ftefthalten beö 93orterrain3 w

nicht, wie birect behauptet wirb, oon bem SSertheibiger oon 93elfort, auch nicht

einmal oon bem ungleich größeren Üßertbeibiger twn (Sebaftopol, fonbern üon
bem ßolbergö gelernt fyihm refp. lernen To*tuten, ber ber Seit nicht nur btefen

oorjugöweife alö „mobern" bezeichneten ©ebanfen, fonbern mit geringen Atteln
unb unter fchwierigen 23erhältniffen eine ^reufujehe SluSführung beffelben gezeigt

*) 2>afc man ein 9ted)t Ijat, birect biernadj jungen unb ©nfteme ju Ilaffifiriren,

bütftc allein au$ ben oon ©rialmont roieberljolt cittrten Sluäfprüdjen ftran$öfifcber Kuto«
ritäten Ijernorgeben, bie gcrabeju eine Sßerlennung be$ SSertyeö ber arttlleriftiftbot «er-
töeibigung beroeifen, fo Cormontaigne: une defense tonte de mooaqaeterie est
toujours preförablo a cette da canoa; Foarcroy: le fea da canoo noit moina aax
progres des tranchöes qae le fea de mousqueterie; d'Argon: c'est une grande
verite que si Tartillerie est Tarme par excellence dans lattaque eile ne peat ja-
mais etre qae aecondaire daos la defense unb Snbere baffelbe mit anbem Varianten.
3Rand)e Grfdjcinung, aua) beä festen Äriegeö, erflärt fid), roenn man bie @onfequen;en
foltber, bort btä tn unfere tyit bierin mafegebenb gebliebenen «nfd>auungen erroägt;

jebenfaflä lögt ftd) eine Slrtillene-Sertb^eibigung ebenforoenig improuiftren mie etnej^rfrung,
unb für ben ©rfotg roie für bie öeurtb,cilung ift c$ nia)t gleiajgültig, roeldje fflege b«
Jhrieg^oorbcrcitung gebt unb biöb,er gegangen ift.
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hat. ($ö fei ferner boran erinnert, bafi Brefcfien in fehlest gebeefteö, meift fc=

gar tfjeütoetfc fichtbarcö SJlauerWcrf funftgerecht unb auch oßllig friegögemaf} in

alter imb mit heroorragenber 25oüenbung and) in neuefter 3*it f?efcI)offen
r

ba£

aber, jumal in ben Ickten 100 fahren," oerfchwinbenb wenige berfelben wirtlich

geftürmt worben ftnb.

3ft eö richtig, waö mit Stecht wieberholt wirb, bafe bie SJcauer bie $efhina,

nicht unüberWinblich macht, fonbern ber ©olbat, ber bahinter fteht unb ber (5ha=

rafter fetneö ^yä^rerö (o. ftriebeburg, Strasburg), fo fdjeint eö nicht unbillig,

biefe Sthatfache in erftcr fiinie bahin gu oerwerthen, )>afe man ben unnatürlichen,

ja uttlogifchcn 3nfammenhang auflebt, in ben in weiten Greifen bie Eriftenj

eber bie 3^1 ber Brefd)en mit ber 25ert!)eibigungöfäl)igfeit beö betreffenben

SBerfeS ober gar beö $piat$eö gebraut wirb. (5ö ift bteö eine Sbeenoerbinbung,

bie in einzelnen Erfahrungen fowte in einigen auölänbifchen Steglemcntö unb

Snftructioncn bod) ^ecr)ftcrtö eine Erflärung, nicht aber eine Rechtfertigung fin-

ben fann.

Slnbererfcitö follte man bei ©Übung beö freftungö=Begriffö bodj auch bie

SRancr nicht geringfehäfeen.. 9Kan wirb bieö felbft bann nicht btirfen, wenn
man fidj ber SDrohung anfc^ltc^t, bie wieberholt auögeforochen wirb unb bie

auch ber mehrfad) erwähnte ftranjöftfche Sahreöbericht pro 1874 farbenreich

fdjilbert: cd ftänben ©tmamit* unb <5cr/iefjwoll:©efchofie in Sluöftcht unb eö fei

bamit leicht, auch einer materiell ftarfen f5fcftungö»ertheibigung ein fdmeUcö Enbe
ju bereiten. £afe bie SBerthfchä'feung beö £ohlbaueö, alfo beö bem 2lngriff oer*

jagten ©dnnjjmittelö, gerabe bann aufö Sleufcerfte junehmen ntüjjte, fcheint babei

ebenfe überfehen gu werben, wie bie einfache 3^^arfacr)e f bafj bie Entfcheibung

auch bann noch nur in bem auf bem SBall Wehenben (Siegeöäeidjen ihren 9luö=

bruef finben fann. ©eine $dt)nc fann ber Singreifer aber Weber jefct noch fpäter,

felbft einer nur „normalen"*) Bcrtheibigung gegenüber, auf. irgenb einem an*

beren SBege hineintragen, alö in Begleitung ber Bajonete auf einem ftufmtarfche,

ben unö füglich bie feinblichen fteftungen allerbingö baburd) erfparten, bafe fte

bie eigene flagge fenften, noch ehe wir ihn unternahmen, bem aber immerhin

jebe $eftung unb febeö %vvt mehr £inberniffe entgegen ftellen fönnen, alö felbft

bie fo brat» oertheibigte aber nicht fturmfreie Ärimfeftung eö oermochte. —
Eö bürften biefe wie bie an ben oorigen Bericht gefnüpften einfachen Er=

toägungen nicht nur gur Signatur ber 3«t gehören, infofern man über bie

Chancen oon Singriff unb Bcrtheibigung ein allgeineineö Urtheil ftd) 3U büben

bemüht ift, fonbern fte ftnb erforberlich 3um Berftänbntfj unferer Bauten. (Sic

gehören gu ben ©runbfcifcen unb Slnfchauungen, bie fuh ftdjtbar auöprägen in

ben Stnorbnungen ber $ortö Wie ber Enccinten.

3. Äüftcnbefcjtigung.

2)aö Soroebowcfen fehreitet rüftig oorwärtö, wenn auch greifbare ÜRerfs

male neuer föefultate im abgelaufenen 3aljre nicht hervorgetreten ftnb. Eö
ift ebenfo unjwcifelhaft, baf) eine fchr wirffamc Saffe beö Äüftenfchufceö überall

ba gewonnen ift, wo man mit Ernft unb Energie bieö 3iel erftrebt h<*t, wie

anbererfeitö nicht beftrttten werben fann, baf) eine 9ftcif)c wiffenfehaftlicher unb

Oraftifcher Probleme auf biefem ©ebietc noch ihrer ßöfung harren. 3n ^eutfch=

lanb ift unter genteinfamer Betheiligung oon Dfftjicren ber gjtorine wie beö

*) 3a^reäbcri(^te L, ©cite 673, Hnmcrfung.
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3ngenieur=($orpö ein fc^r foltber ©runb gelegt worben für eine periobifch

ttrieberfefjrenbe 2lu«btlbung be« f)erfonal«, bem im £rieg«faHe bie ßegung ton

©eeminen unb bie Jpanbhabung oon Sorpebo« anvertraut werben foll.

2>te Satteriefte Hungen anlangenb, fo fdjeint bie 9lnWenbung cafemat=

tirter ®efchü$tänbe fomie be« burch feine »eitere SSorlage gefcbüfcten üttauer*

werf« au« ber $)rari« be« SReubaue« <ut ocrfcbwtnben, Wie bieö feit längerer 3eit

fdjon im ßanb*$eftung«bau gefdjehen ift. (5« erfcheint bie« um fo richtiger,

al« ^ier bereit« einzelne 3ufall«treffer ber fdjweren ÜJcartnefaltber wenn auch

nicht jum $5urchfd)lagen beö meift fer)r ftarf gewählten SJcauerwerf«, wor)l aber

leicht gum 3^ören ber (Scharten unb JDemontiren ber ©efchüfce ausreichen,

anbererfeit« bie ^arine*<5chtefjübungen be« legten 3aljre« auef) weiteren Äretfen

gezeigt h<tben, welch tjofyt ®rab oon 9>räafton oon bem fdjweren Kaliber ber

feurigen spanjerfebiffe in ben Rauben einer nautifer) unb artiUerifttfcr) gleich gut

burthgebilbeten Sefafcung erreicht werben fann.

Gö bleiben al« 3)ccfung«mittel (Srbe unb (Sifen, oon benen nur ba« lefc=

tere einer eigenartigen, in bem ftortfebreiten oonf3nbuftrie unb Sedmif wur=

jelnben ^ntwicfelung fähig ift.

2)aö (Sreignif) be« Saljre« auf biefem ©ebiete beftcht barm, bafe e« ber

Stedmif gelungen ift, mimnehr aud) ben Jpartgufe in formen ^ersuftcUen,

beffen burch umfaffenbe 93erfud)C erprobte Sibcrftanböfähigfcit über bie ber b&*

^cr aufgeführten SBalgeifen^anjerungen noch hfaauögefjt unb ben befimtioen

Eintritt biefeö SJcaterial« in bie Äricgöbaufunft rechtfertigt.

£)aö Balgeifen behält ben SSortheil, bafj, fall« in Späterer 3«t etwa 9Ber*

ftärfungen wünfcben«werth werben foUten, btefeiben (burdj Hinzufügen neuer

platten) leicht aufgeführt werben fonnen, ber £artgufe ben niebt minber großen

ber Slnwenbung gefrümmter formen. 3Mc Dichtung ber ^nbuftrie be« einzelnen

ßanbe«, bie 33eaugfquelle entfeheibet über bie SBahl unter beiben ^angerung«*

weifen, oon benen bie eine eine fo enorm auögebcrjnte Slnwenbung (in ©nglanb),

bie anbere bisher nur eine fehr oereinjelte (in SDeutfchlanb) gefunben hat.

üRit 5lu«narmte oon Chtglanb, beffen (SonberftcÜung aUerbingö burch bie

SBerhältniffe feiner Äüften unb feiner £äfen gerechtfertigt wirb, tommt oielfach

auch im Söege beö SRcubaue« ber ©ebanfe gutn Sluöbrucf, bafc bie Serwcnbung
befonberö wtberftanböfähiger SJcaterialicn nicht unbebingt für erforberlich eraebtet

wirb für bie 93attericftellungen an ben #äfen. 9Äan fchiebt betadjirte ^ort«

an bie für bie Leerung ber £äfen unb bie eigene SBirfung günftigften Stellen

oor unb ergänzt bicfelben oielfacr) burch Grbbatterien. 911« werthoollc SBaffcn

einer umftchtigen SSertheibtgung ftnb aud) bie lefcteren unb jwar fclbft ba gu

betrachten, wo fie nicht, wie g. 93. bie ©übrufftfehen, burd) grofec 3*hl unb

bominirenbc ßage bie ihnen abgehenbe materielle 2Biberftanb«fäbigfcit au«ju=

gleichen im ©tanbc ftnb. 3" ber Kleinheit bc« 3icl«, ba« ftc bieten, in ber

eigenen Sirfung, bie eine gute artilleriftifche 3)otirung unb 33enu^ung ihnen

ju leiften geftattet unb in einer reichen 2lu«ftattung mit Hohlräumen, bie ben

inneren 9Jlccljani«mu0 ihrer Ühätigteit bem ^cuer bc« ^einbeö entzieht, werben

ftc bie ÜKittel finben, bie ihnen geftellten Aufgaben ju lofen.

II. Dit Jortifictttion in 5er Äriegfühtnng.

A. 3teft0eftfHgttng.

1. 5lu«rüftung ber Gruppe.
2>aö 3^hr 1875 wirb in ber (§ntwitfclung«=($cfdnebte ber ^clbbefeftigung

eine recht bebeutenbc Stelle einnehmen, weil bie 2)eutfche Snfanterie in bem=
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fetben noch neben bem fahrbaren mit tragbarem ©cbanggeug ausgerüstet Worben

unfc mit einem ber ftriebensftärfe entfprechenben Sprocentfafc beffelben in bie

ftetbftmanöoer gegangen ift.

SP eine Slenberung m ber Kriegeauörüftung ber entfebeibenben #awptwaffe

bes #eereö an ftch fchon üon einer 33cbeutung, bie es rechtfertigt, it)re ÜJlotiüc

irie ir)rc (Sonfequengen gu erwägen, fo brä'ngt ftch l)tcr biefe $*age um fo mehr
auf, als bie bebeutenbe SBermehrung beö £ruppenfchanggeuge$, bie mit ber 9teu*

rätfü^rung einer Slrt »on Schußwaffe »ielfach verglichen ttrirb, furg fymtex ein«

anber bei ber £)efterreid)ifd)en wie ber 2>eutfdjen, alfo bei gwei Armeen ftatt*

gefunben hat, gu beren Srabitionen Don jeher eine energifche Dffenfwe im ©rofeen

tote hn kleinen gebort bat unb noch gehört. Unb eben barin, bafj bie üttafc

regel uon feinem 2Bechfcl ber änfehauungen hierüber begleitet ift, liegt ihre

Bcteurung. £ie taftifchen formen, aber nicht bie $enbengen ber ©efechts*

führung haben ftch geänbert unb nicht baS duftere Stitytn einer »löblich erhöhten

cber gar einfeitigen Söerthfchäfcung ber 2>efenftoe, fonbern eine wohßmrchbachte

ßenfequeng ber geitgefebichtlichen (Sntwicfelung bes Kriegswefens ift in ber reicheren

Bohrung ber 3nfanterie mit tragbarem Sdjanggeug gu erblicfen. ©erabe beö=

halb wirb man ein Siecht haben, ihr eine nicht unwichtige (Stelle anguwetfen in

cen ©rfcheinungen, auö benen ber militairifche (Sntwufelungöm-ocef} unferer Sage
ftcfj gufammenfefct.

5)ie Shatfache, bafe nicht nur um numerifche unb ph^ftfehe Ueberlegenhctt

its ©egnerS ausgleichen, fonbern auch wm ben moralifchen #alt ber Struppen

wo er fehlte, gu erfefcen „aSerfchangungcn" gur Slnwenbung gefommen ftnb,

ift gu oft auf ben ^Blättern ber Kriegsgerichte oergetdmet unb gu einbringlid)

als (Erfahrung unb ßeljre betont worben, als ba& man fldt> über baS 2öiber=

frreben Wunbern foltte, weichet eine ihrer Kraft ftch bewußte Sruppe ber 2ln=

wenbung gerabe biefeö SDhttclS, bicfelbe fünftlich gu fteigem entgegenfefct. (Sine

Nachahmung anbererfettS ber ^ftibericiamfdjen Kriegführung — innerhalb beren

eine erfolgreiche unb auSgebefntte Slnwenbung ber ^clbüerfchangungen auch ohne

biqen Schatten ber moralifchen Schwäche ihrer Erbauer nicht geleugnet werben
famt — will wie ein SlnachroniSmuS fcheinen, Je mehr ber mobernen Kriegs

führung an Stelle ber SRonate unb Bochen, mit benen ber grofje König in

ber 2)efcnftoe oft rechnen tonnte, unb an ©teile ber Deinen unb langfamen

£eere, mit benen er immer rechnen mufcte, einerfeitS nur Sage unb ©tunben,

anbererfettS bie großen unb bennodj in ihrer SemegungSfähigteit fo wefentitei)

geftetgerten Armeen ber (Gegenwart gur Verfügung jtehen.

©inb boch Bewegung unb Dffenfioe, alfo bie am meiften ben (Srfolg

oerbürgenben ßeiftungen moberner Jpeere gugleich auch Diejenigen, bie mit ber

ausgekeimten 3lnwenbung oonXerraincorrccturen am wenigften oereinbar erfcheinen.

Qin bloßer £>inwei$ auf fte hat fdjon Sielen genügt, um bie fclbfortificatorifche

Jbatigfeit unb noch wehr bie Wefentliche SSorbebingung berfclben — baS trag*

bare (Sdjanggeug — gu perhorreSciren.

(Sine noch birectere 23ebeutung für bie ©egenwart, als fclbft bie Krieg*

fuhrung ftriebrichs, bürftc baher bie Stellung beanfprueben, bie Napoleon gu

biefem 3weige bcS KriegSwefenS genommen hat, eben weil er in größerem

ÜJcaffftab unb in einem ben mobernen SBerhälrmffen näher liegenben ©inne ber

öeneral ber Bewegung wie ber JDffenftoe gewefen ift. ($r brach We f^effcln,

bie es felbft großen ^uf^rn ö°r ihm erfefnoert hatten, „mit ben Seinen"*) gu

*) 5Detfcu8fprudj botirt fdjon uon HJlori^ o. Saufen, et ift aufgenommen unb in feiner Sie*

beutung naa)geanefen »on SBillifen, X^eoric beä großen Äriegeö, £e$re oom Angriff I. § 32.
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ftegen, fclbft ber üjrer 9tatur nach am meiften befenftoen SBaffe gab fein „cent

pieces de canon" Diejenige 33ebeutung für bie Öffenftoe, He btcfctbc mehr ol*

le gerate ^eut befrfet unb bcwiefen l)at. 93et feinem ftelbherrn fann man r*cn

oomherein fixerer fein, bafj bie beiben SRomente, bie feine Strategie wie feine

laftrf be^errfdjten, Doli unb ganj üjre 33erü(ffi^ttgung gefunben haben an*

bei jebem feiner ©ebanfen. ©ic waren bie erften £ebel feiner Erfolge. 9ton

hat aber gerabe Napoleon nicht nur in einer JRetfje einzelner ^ugforüche, fenttni

in aufaurmenljangeitben Slueführungen bie 93ebeutung einer richtig gehanbbabtea

<$elbbefeftigung nadjgewiefen. ©erabe er »erurtljeili fc^arf ihre QteringfcbatyraJi

unb für bie ifyatfadje ihrer geringen bamaligen Stiftungen r>at er feine antat

3lnwort alö bie Slufforberung an bie %xti)m, felbft bafür gu forgen, bafj jene

ftch beben. (S$ wirb biefer Autorität gegenüber gunächft ber principidle tmc

tbatfächlich alle auf (Srretdmng erster Stiftungen in biefer Stiftung abjielente

©efrrebungen am meiften laljmcnbe (Sinwanb fallen muffen, al$ hantde ei fieb

um öefchränfung oon Bewegung unb £>ffenftoe, ober al$ feien jene unoereinfrjr

mit Hefen 2ebendelementen ber Slnnee.*)

Sritt fomit Napoleon glcicbfam an bie ©pifce berer, bie junäc^ft oon ein«

Umbübung ber Slnfchauungen unb ©runbfäfce, einer g eifrigen $härigfeit alfo

ben ftortfdjritt erwarten auf einem ©ebiete, beffen Söicbtigfeit oon ü)m fc let=

r)aft empfunben würbe, fo ift auch für bie engere ftrage ber Sruppen*^
rüftung feine Autorität oon nicht minber birecter S3ebeutung. aSiellei^t ift in

33cifpicl Surenne'ö, beffen Kriege ihn fo oft befdjäftigten unb ber baö „Problem"

einer erfolgreichen Slnwenbung paffagerer SSerfcbanjungen baburch ju löfen geteuft

hatte, bafj er einmal leichtere gönnen fölefche unb Skrhau) an ©teile ber ta=

malö üblichen übertrieben großen (5rbarbeiten einführte unb fobann einem

Xheile feiner (Saoallerie bie bauernbe ÜJtitführung oon ©chan^eug aufgab, hier

oon (Sinflufj gewefen. Napoleon fc^eint jebenfalte bie 3utb.eilung oon äBcrfjrua.

an bie Sluörüftung be$ einzelnen 2Ranne$ für baö einzig richtige, ja für ein

ftet) faft oon felbft oerftehenbeö unb allgemein gültiges 3JHttcl $ur erreiebunj

be3 angeftrebten 3teleö gehalten $u fyiben.

*) »apoleon empfiehlt mc$rfad) eine Borbereitete Scfenfu* für Situationen, für Mt

Stnbere (». 99. Feuquieres) ein offenfioeo 33erfaljren o orfüjrciben unb in benen man von

Ay.n felbft ein fote^ed ju erroarten geneigt fein rcürbc, fo j. 93. für bie einer Sermnnu}*
SIrmce, bie ben anmorfd) eineä Gntfa$«(iorpä erfährt 2)cn äusfprud) : „ceux qui pro-

scrivent . . touB les secours que l'art de l'ingenieur peut donaer se privent grs-

taitement d'une force et d'un moyeu auxiliaires jamais nuisibles, presque toujoars

ntiles et souvent iodispeoBables* t^ut er 3. 83. in einem folgen 3U1
amtncn^ön9 * *m

bie Situation an ber £i|aine, 3anuar 1871, ctroa cntfpredjen mürbe, — Napoleon fafrt

aber bao „Problem" ber richtigen 9Inrocnbung fclbfortificatortfd)cr 3Kittet aUgemciner, er

oerfennt bie ©cbmierigfeit nia)t, bie feiner fiöfiing ftü) entgcnenftcüen, er forbert ein tlares

(Srfennen unb ein fcftcö SBoIIen ju itjrer öefeitigung. „Le probleme peut etre

resolu. Les prineipes de ia fortification de campagne ont besoin d'etre arn^-

liorea . . Ii faut encoarager les iagöoieurs a les perfectionner . . II est plus fädle

b-ans doute de proscrire, de condamner avec un ton dogmatique daus le food de

son cabiuet; on est sür dailleurs de flatter l'esprit de paresse des troopes.

Ofßciers et soldats ont de la r6pugnance ä man irr la pioche et la pelle: ils tont

donc echo et räpeteut ä l'envi: ,Lea fortificatious de campagne sont plus nuisibles

qu'utiles: il n'en faut pas construire. La victoire est ä celui qui marche, avaoee,

manoeuvre. II ne faut pas travailler; la guerre u'impoBe-t-elle pas assez de

fatiguea?" Discours flatteurs et cependant meprisables!
Commontaires >le Napoleon I., Paris 1867, tome VI pag. 261

(guerres de Turenue.)
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„11 est cinq choses", jagt er*), „qu'il ne faut jamais sdparer du
soldat: son fusil, ses cartouches, son sac, ses vivres pour 4jours et

un outil de pionnier." 2)ie Strt ber 3wfantnttnftellung fdt>lie^t eö aus, hier

an auf Sagen ju tranSportirenbeS Schanjaeug ju benfen, bie 9capoleonifd)e

Fütterung lautet fcafjer in ber tyat bahnt, bafj jeber einzelne ÜRann beS $ufc=

oelfö irgenb ein gu @rb* ober Vorarbeiten oerwenbbareS Sertjeug $u tragen habe.

$hatfächltch ift biefer ftsrberung, über bte ©enie* refp. Pioniertrappen
hinauf, bis je^t in feiner mobernen Slrmec Rechnung getragen worbcn, obwohl

eS einleuchtet, wie fehr bie ©arantie, im ©cbraudjsfalle bie unentbehrlichen

materieUen Jpülfömittel jur ©teile px haben, aunehmen Würbe, wenn man i^r

nadbfäme. ©djon bie Slnfc^auungen ber Gruppe felbft über biefen ganzen

^enftjteeig würben anbere fein, wenn jeber 3Kann hierfür fo auSgerüftet wäre,

wie eS auch jefct nur ber oierte ober fünfte ift, bie ®efaf)r beS „3BegwerfenS"

wäre fcefeitigt, fobalb Ablegen unb Aufnehmen in analoger SBeife wie beim

icmifter burd) ben für alle gleiten 33efehl ftch regelte.

(Sntfcfyribungen biefer 2lrt pflegen, unbefchabet beS ShtfehenS aller 2lutori=

täten, bod) nur auS ber ÄriegSprariS Ijcrauö ju reifen, unb eS ift in fjoljer

Seife bqetchnenb, bafj aud) bie oorliegenbe crft aus ben Erfahrungen beS friege^

rifd)en 2)ecenniumS heroorgegangen ift, baS ber faft fünfzigjährigen ^riebenS*

periobe folgte. 2)aS 3af)rhunbert beS iluffdmmngS oon Snbuftrie unb Sechnif

hatte üqwtfdjen bie Cffenftoe nid)t entwertet, bie ©ewcgungSfähigteit ber

>xere nm)tnct) ertyoot, aoer nunmehr aucn etne üetitunge|tetgemng oer Jaafftn

l)erbetgeführt, bie bie Saftif umgeftaltete, sugletd) aber au^ bem (Sinfefceu beS

hier in JRebe ftchenben Factors eine ©cbeutung oerlieh, bie in biefer SScifc oor

60 Säfyrcn Weber oorhanben noch uorauSjmfehen war.

©d)on alö ptöfelich unb unoorbereitet bie beiben Nationen be^ Stmericanifchcn

9Jorbenö unb ©übend aufeinanber ftüqten, war bad fyfym ber moralischen

traft unb inneren 2)urchbilbung ber #ecre, wenn auch «a«h tob ein wefent=

Hchcö, aber nicht mehr baä einzige SJtotio für ben fo ungewöhnlich auögebchntcn

(Gebrauch oon ©paten unb #acfe. (Sö h«lt le^tcrer auch an, ja er nahm *u

unb entwickelte ftd) gu einer eigenen Saftif im %af)re 1864, gu einer 3cit alfo,

in ber beibe ©egner im inneren Jp^lt ihrer Gruppen fehr wefentlich erftarft

waren, See bereits über „Veteranen " gebot.**) 2)aö mit ber SBaffenwirfung

ftch gleichfalls fteigernbe 3)ecfung8bebürfnif), fowie ber bei richtiger Slnwenbung

beS neuen JRüfrgeugeS ftch ergebenbe 93ortheil, auch bie eigene Saffenwirfung 511

fteigem, brangten immerhin fchärfer aB früher gur Slnwenbung bcjfelbcn. SDaö

cortige Verfahren hkibt baher lehrreich, wenn auch bte a3er!)ältmjfe, SebenS»

gewohnheiten beö fjarmerö, SSalbterrain ic, ein eigenthümlicheä ©epräge ihm auf«

fcriuften unb oon einer btrecten Nachahmung bcffelben nicht bie 9tebe fein fann.

2)ie SDeutfdje unb fpeciell bie ^reupifche Slrmec h^t aber überhaupt ju ber

gangen (Sntwtcfelung biefer ^rage eine eigentümliche Stellung baburch, ba^ fic

auf brei ftegreichc Kriege jurücfblicft, in benen ber ©egner jebeö 9Ral in ungleich

auögebchnterer SBeifc als ftc felbft oon fclbfortiftcatorifchen 2Jcittdn Gebrauch

machte. 2)änemart nahm ben Äampf überhaupt nur hinter 33erfd)an$ungen

auf unb fchanjte in umfangreicher 3öeife noch hinter bem 2llfenfunb, ohne

f^ierauö bie traft jum SBibcrftanbe 311 gewinnen, alö cö bem Singreifer gelang,

baö ^ronthinbernt^ felbft ju überwinben. Defterreich oerfäumte eine ©perntng

*) »rialmotü citirt ben 9luäfpruc^ in feiner Fortificaticm improviaee, »rüffel 1870,

Seite 22.

**) cfr. SRoior Sc^ctkrt, SBürgerfricg in ben 9torbamcricQnifd)cn Staaten, Seite 49
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feiner Späffe trofc ber gerabe in feiner Slrmee mit SRe^t lebenben (Erinnerungen

an 9JlaIborgr)ctto unb §)rebii unb würbe gegwungen, bie (Sntfd^ibungSfcblacbt

gegen einen eoncentrifdjen Singriff in ber S)cfenfwe gu fragen, ©in ©infefeen

Don Serrainoerftärfungen ergab fich aus ber Situation. 5Dtc 23erfennung be*

Slngrifföfchwcrpunfteö, oerbunben mit einer auffallenb unglüeflichen 33erwencung

ber tectjnifchen Struppen, führte babei auf bem rechten Flügel gu föefultaten, bie

ber SBcrtljeibigung eö nicht einmal erlaubten, SBortfjeü gu gießen au* bem

mutagen ^eftftcf>en be$ linfen in $)roblu6 uno fyxim. 3m Äriege gegen

f$ranfreich ftnb ber Äaiferlitfyen Slrmee — allerbingö oft mit befonber* großen

eigenen Skrluften — auch gur Söertfjeibigung eingerichtete Stellungen unb £5rt-

fdjaften entriffen worben, unb bie republieanifchen Gruppen waren tbeilö nid?t

glücflidjer in ber ÜBertheibigung ber irrigen, tr>eilö wagten fie ntc^t mehr ©tone

gu galten in ben Schüfcengräben, ®efchüfcemplacement$, ftelbwerfen, fowie hinter

ben 25erl)auen unb öarricaben, bie bie SDeutfchen Slrmeen in ber gweiten Pfte
bcö $clbgugeö fo öiclfad) auf ihren 9Jlarfd)linien fanben.

So fyatte baö gange oon Kriegen erfüllte SDccennium fcheinbar Sllleä getkn,

um Spaten unb Slrt gu biscrebitiren. (Sine SSerurtheilung iljreö läufigen ®e=

braucht märe melieidfyt beim Sieger am eheften gu entfdjulbigen, mentgftenä letefr

gu erflären gewefen, unb cö mufo gerabegu ale ein chararteriftifer/eö Stvtxn

3)eutfd)er <DcntWeife begeidmet werben, bafj in biefer ben Erfolg nur äuperiieb

anfel)cnben Söeife an fo wenig Stellen überhaupt, unb oon mafcgebenber Seite

nirgenbs geurt^eilt mürbe. %m ©e^entfjeil! bie 2)cutfrf)e tfritif mentete fi* in

erftcr ßinie ben Situationen gu, in benen bie eigenen Struppen gum Sc^an^eu^

gegriffen Ratten. SJcan prüfte bie Slrt beä 3ufammcnioirfcnö ber perfoneJlcn

Gräfte, bie bei 9luöfüt)rungen biefer Slrt gu gemeinfamer 2l)ätigfeit berufen jtne,

man reuibirte ebenfo forgptig bie formen oon (Srbbechmgcn, bie bisher übltcb

gewefen waren refp. für praftifch gegolten Ratten. 9)tan hielt bie eigene $mto
für oerbefferungöfäbig

,
obgleich man mit ihr geftegt l)attc, man leugnete foaar

nicht, bafe gerabe auf biefem ©ebiete üftanches birect oom fteinbc gu lernen fei.

93on riefen Seiten aber würbe in einer wefcntlidjen 93ermeluimg bcö ber Sruppe

unmittelbar gur Verfügung ftchenben, b. i. beö tragbaren SchanggeugeS, eine 2lrt

oon üöorbebingung beS weiteren ^ortfdjreitenö auf biefer 23alm gefehen, unc

gerabe ^ö^ere Führer Ijaben — in einer an bie Sftapoleomfchc Raffung beffelten

©ebanfenö erinnemben SBeife — wenn fte auf ®runb ber Äriegöerfal)mnafn

„ein beffereö föewe^r" in erftcr ßinie als notfywenbig bejeid>neten
,

ni^t feiten

biefer f^rberung bie anbere „unb ein fleiner Spaten" hinzugefügt. Seiten iln--

forberungen ift injwif^en, au<^ ber lefeteren erft nad) reiflid^er Abwägung aUer

einfc^Iagenbcn SBer^ältniffe, entfprot^en worben.

Um bie nid)t gu umgeljenbe 2Rel)rbelaftung bcö (Sinjelnen wenigften^ auf

ein ÜJlinimum gu rebuciren, fcfylug man oor, bie aBertscugc teilbar gu ma*cn

unb oon bem einen SWann g. IB. nur ben Stiel, oon bem anbern baß 23latt

beö Spatenö tragen ju laffen. 5ölan ftrciubtc fid) anbererfeitß gegen ein ?u

fleineö ober ein gu oielfeitig oerwenbbareß Gebell unb wollte lieber wenige, aber

bafür gu intenfioer Slrbeit brauchbare Spaten in ber Compagme haben. (Vknjablt

würbe ein fodjeö, weldbeö ben ÜJlann wirflia^ nur unwefentlid) belaftet, weldxs

im (Singeinen »ieUeidjt noer) 93erbeffmtngen erfahren wirb bei fortfd^reitenter

$cd)nif unb umfangreidjerer (5rfahnmg, baö aber aud) fa>n je^t für leicbtcrc

Slrbeitcn obllig ausreicht (200 Spaten, 40 Slcrte im Snfanteric^ataiilcn).

Sllg ein nicht unwefentlid)cr Sortheil cnblich ber htoburch wie auch anber^

Weitig nod) oerbefferten Sluörüftung ift noch l;croorguheben, ba^ nunmehr für
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ben ftelbgebroucr) fchon auf ©runb ber bcreitftet}enben 9JcitteI bie einzelnen

6tabien fclfcforttficatorifc^er 5tl)ätigfctt befKmmter unb bodj ^wangloS ftdj gliebern:

1. bie Gruppen führen ungefaumt unb auö eigener 3mttartüe afieS baä*

jeniae au$, was fte an brauchbaren Serraincorrecturen leiften tonnen mit bem
tragbaren Schanjaeug. (Sie finben:

2. eine nädjfte föeferoe in ihren SruppentrainS, bie, wenn auch in be=

id>ibcner Wniaty, boch Schan^cug etneä größeren Äaliberö führen, baä an etn=

feinen fünften concentrirt mit SBorthetl benufct »erben fann. 6$ erfolgt:

3. bie Unterftüfcung bur(3t) bie $elb= Pionier«ßompagmen, bie grö&ereä

Sa>an$$eug tragen unb auf ben ihnen unmittelbar folgenden eigenen 5«^w3cn
auch für fchwierigere Stusfübrungen baö erforberftche SBerfjeug finben. GnrtV

lieh jinb:

4. bie Schangaeugwagen auä ben DiDiftonö^rütfen^raind r)eransu3ie^en,

mittelft beren man auch bei größeren Sluöführungen meift im (Staube fein wirb,

allen Slnforberungen ju genügen.

2)a3 9cötr)igfte auerft unb fofort, bemnä'chft 33enufcung »on 3nt unb Um*
ftanben 311 weiterer sSerftärfung unb foliberem &uöbau, fo »erfuhr ber grofje

Ä&nig, unb fo lehrte er, bafj gu »erfahren fei.

3ft biefe 2lu8rüftung3frage bamit ju einem vorläufigen 2lbfcr)lu& gelangt,

fo ift anbererfeitd nicht ju oerfennen, bafj in ben 9Jcanö»ern beS legten Sarjreö

aud? mit ber Einführung beä S(han$$euggebrauehö in ben Sruppenbienft ein

Anfang gemacht ift, bcr einer weiteren Gntwicfelung um fo ftcfyerer entgegen

gebt, je beftimmter gerabe tyut bie möglichfte llebereinftimmung ber *frieben$=

Übung mit ber Äriegdprariö alä baö oor allen fingen $u erftrebenbe 3iel inö

Hugc gefaxt wirb. @d finb wieber tytyxt Führer, bie bieö »ebürfnifj ntdr)t

nur oorauöfehen, fonbern auch bereite bie 33ege ermitteln unb barlegen, auf

baten ir)m entfprochen werben mufe.*)

9Ran famt burdjbrungen fein baoon, bafj eine Slrmee, bie mit ßuft ober

gar mit SSorliebe jum Spaten greift, r)eut wie aüejeit e8 oerbient, gefdjlagen

p. werben, unb man fann bennoch eö als eine ernfter Arbeit wert^e Aufgabe
kjeidmen, bie formen gu finben, in benen bie Struppe ftd) baran gewöhnt,
ein burefr) bie (Sntwufelung ber 3ctt ü)r aufgebrängteö SRittel $u eigenem Sftufceit

ju gebrauchen. (5ö ift bteö um fo nötrnger, aber allerbingö auch um fo fcr)wte=

riaer, je feltener grabe nach biefer Dichtung bie im ^rieben gegebenen Verhält»

ntffe ein oöHig triegöma'fngeö £anbeln geftatten, anbererfeitä ^anbelt e8 fleh hier

in erfter ßhrie um bie Slnfchauungen, bie über ©ebrauche"weife be$ (Schan^eugeö
in ben Greifen ber Führer ftcf) büben. Äraft unb ©efcr)icf beä SKanneö reichen

auch W geringer Schulung 3U nufcbringenber #anbr)abung beffelben auö.

2. 3)ie gelbtechnif ber brei Söaffen.

2)er ^rieg forbert in unfercr 3^t noch, abgefehen 00m Spatengebrauch,

fruifig technifche ßeiftungen, bie oft nü^Iicher, meift aber auch fchwieriger fmb
als ber (Gebrauch bed Spatenö, oon ben spionieren aber felbft bei umftchtig|ter

*) 25ie ©d)rift beä ©eneralmajorä T5r^rn * 0. Sötc^mar: w2)aS mobwne ®cfe<ht", in
bec bie 33«bentung tote bic SCuSbilbung biefeö Q)icnftjtt)eigcS in fo cmgcf>enbcr unb Ic^r*

uityx SBcife be^anbelt werben, ift 1875 bereite in 2. »uflagc erf«^icnen, roä^renb ber
unnuttelbcre SBert^ ber faieben$f$ule für bie mobernc Kriegführung foraofjl ^ier roie in
allen Sdjriftcn bed Dberftlieutcnant v. ©a)erff mit ganj befonbmm SRa^bruef betont
unb nadjgcroiefen roirb.

KUÜairif^e 3a^te«Jtri^te 1875. 20

Digitized by Gs(l€)gle



450 SRilttairifäe gabwöbcricbtc für 1875.

ftüfnung berfelben nicht burchfccg ausgeführt werben formen, ba bie geringeM
berfelben ^tet^u nid^t ausreicht.

3)ie #erftcllung üon (Sommunicationcn unb Uebergängen aller 9lrt, bie

Sluöbefferung (tote bie 3erftörung ftct)enber, ber 33au felbmäfjiger ©rücfen, bie

2lnlage r»on (Strauchmaäfen, bie Unterbrechung oon (Stfcnbaljnen unb Telegraphen,

oor Ällem bie üertfyeibtgungöfäfn'ge (Shtrichtung r»on Dcrtlichreiten unb baö für

bie Sluönufcung ber eigenen SBaffc fo »tätige freilegen beö ©crju&felbeS, biä

alleö fmb Aufgaben, bie rafet), fet)r oft of)ne »eitere £ülfe fclbftftänbtg üon ben

brei SBaffen gelöft fein wollen, unb bie ein 2lrbeiten einzelner 9Jcannf(^aften niebt

nur in (Srbe, fonbern auch in Jpolj, (Sifen unb (Steht erforberltct) machen.

3n ben 3nfAnterie» Regimentern mehrerer Armeen beftanben hierfür bteber

bie fogenannten $Ptonier*3üge, bie Slrtillerie befafj nirgenbö, bie (Saüallerie nur

in Defterreid) eine analoge (Stnrichtung, obroorjl bie ?fragc, in welcher SBeife es

angezeigt fei, gerabe innerhalb ber felbftftanbigen <5aüalterie--£erper betn §>iomer:

Elemente eine SSertretung ju geben, mieberholt angeregt unb mit mer)r ober

minber beftimmten 33orfd)lägen begleitet teorben ift.*)

SRun r)at ba§ 2)cutfcr)e Sieid) im legten Safjre, unb jroar glet^eitig mit

ber (Einführung beö Trupperrfchau^eugeS, bie eingige ftanbige Einrichtung auf

biefem ©ebiete, bie Spionier^üge ber Snfantcrie als foldje aufgelöft, unb e$ tft

biefe Thatfadje foroot)l an ftd), alö befonberö bur<h ben gleichseitig gegebenen

£in»eiö**) auf bie Slrt, wie in ßuhinft ber nur fcheinbare Ausfall erfefct »erben

foll, nicht nur für bie Infanterie, fonbern autt) für bie anbern SBaffen oon %k--

beutung. <5ö ift ba$ g)rincip aufgeteilt be$ 2luöbilben$ toie be$ Stuönufeenl

berjenigen Äenntniffe unb ^ertigfeiten, bie oon ber 9Jcannfct)aft fct)on oor ©in*

tritt in ben SKilitairbienft erlangt fmb, b. t). bie Beachtung ber ^rofefftrns*

93erl)ältniffe in ber Truppe für ben Äriegäbienft. 2>afe unbcfct)abet be$ berc#

tigten (Strebend nact) ooller @leicr)mä^igfeit ber £urcr)bübung bie frühere

fcr)äftigung beö einzelnen 2Ranneö, nicht nur innerhalb ber Pioniertruppe, fon*

bent in allen Staffen eine nicht untoefentlichc 9toUe fpielt, ift unbeftritten aud»

febon in ber ©egenroart. (Sö beachtet jebe Truppe bie Qualifkatton tbreä Gr*

faifceö, e$ finben bie bereite erlangten förderlichen ftertigfeiten beö Turnend, leiten*,

Sc^ie^enä k. eine inbioibuelle unb cinger)enbc 23crücrTtct)tigung (bie lefctere fogar in

ber ftorm befonberer Formationen), eö ftüfct ftd) bie Sluöbübung ber ^loancirtcn junt

guten Trjril auf bie in ben SBaffenbienft mitgebrachte allgemeine SBilbung, ber fßa-

toenbung ber auö ber ^^f^^c geftellten <Sd)iffer beim Uebergang nadt) SÜjen,

ber tect)nifcr)en G^e»anbtr)eit ber in ber Infanterie bienenben Bergleute, bie nad)

mehreren 33ericr)ten bei ber fortificatoriffhen (5inricr)tung oon 33eaune la Volonte

beroorgetreten unb mit 93ortr)eil benufct worben ift, liefen ftdc) eine JRett>e aüm-

lict)er (5rfar)rungen anreihen. Schon allein ber (Gebrauch ber Slrt j. S. ijt

roeber fo einfach, noch auch u. K. beim freilegen oon Sdnifjfelbem fo unwichtig

*) Sie SBitfytiglrit ber Sac^c unb bie 9lotljroenbtgrcit, berfelben fc^on im Äa^mfii

ber ftricbcnSauäbilbung nä&er 3U treten, fjebt Dberft o. 95erbg an mc^rtren 6tdkn

feiner Schriften, fo Seite 143 bcö 1. SfjeilS ber Stubic über bie 6atxulerie*$foifum ^er*

cor, roa^renb SRajor ©ajeibert j. S. (Seite 103 beä „öürgcrfricgeö") reitenbc Pionier:

Setacb>!mentä oorfa^lägt. lieber bie intereffante Söfung biefer §ragc in Defterreia) oer?l.

„les pionnit rs de cavalerie daoa Tartn^e aastro-bongroise", Revue milttaire 9tr. 217

unb 220 nom 1. unb 16. Januar 1875, ein mit ^Uuftrationen ocruii cuov Xuffa^. 2?afe

bie Cefterreid)ifa)c dauaKcrte unter ©belä^eim meliad^ mit (Srfolg im Äricge 1866 au$

tc$m\ä) tb,atig genxfen ift, tft befannt, ctr. „Ccftcrrcidjö kämpfe".
**) »rmec=33erorbnungs'83latt. ^a^gang 1875. 9ir. 2. Seite 12.
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SefeftigungSrocfen. 45t

catf e$ für Infanterie unb Sirtilleric ftd) nicbt rechtfertigte unb belohnte, im 33c-

tarfdfaHe baä 3Scrfgeug auSbrücflich in anderer Söeifc als „oom rechten ftlügel"

$u ocrtbcüen, wie benn bei ben im ftclbauge oon Gaoalleric ausgeführten ©ifen-

cabitaerftönmgen ein analoges Verfahren überall ftdt) bewährt hat, wo c$ ge=

maf>lt würbe.

%l\d)t für immüttatrif^r)
,

fonbern für einfach unb oraftifd) wirb ein Wci=

tereS SluSbilben biefeS tSoftemS gehalten werben müffen. (§8 ift ein ^freimachen

oorbanbener 3nteUigen3 ber unfd^ulbigften unb oft ber wirffamften Seife. GS
[teilt fid) bar als baS 2lu8nufcen eines ber fielen SSort^eilc, bie bie wirflief) auS

allgcmefner 2öef)rttflicht hervorgegangenen £>ecre oor allen anbern üorauS ^aben,

unb eS fann nid)t nur bie Infanterie, für bie bie Unterführung ber Pioniere

am nächften liegt unb am lcid)teften erreichbar ift, fonbem grabe aud) bie

beiben anbern SBaffen gur Ausführung einer 9ficir)c tedmifd)er fietftungen bc*

fähigen, of)ne bafe fte baburd) ocranla|t werben, einen Üflann auS bem (Sattel

refp. oom ©efdjüfc 311 oerlieren ober aud) nur ifm weniger brauchbar werben

ui laffen unb geringer 31t fcbäfcen im SSBaffenbienft.

3. formen ber (Srbarbeiten.

©8 bürfte nid)t unlogifd) fein, ber Shätigfeit beS 3ngenieur*(5orpS

unb ber technifchen iruooe auf felbfortificatorifchem ©ebiete in bcrfelbcn engen

t>erbinbung mit bem SMenft ber anbern äöaffen, wie eine folcfc im ftelbe ftd?

aeftaltet, gleich l)icr ju gebenfen unb bem $)tonierbieft (cfr. unten sub B.) nur

He (Specialfclber ber $pionier*2:cd)nif oorjubchalten.

S3ercitS im oorigen 33erid)t ift erwähnt worben, bafc in ber ßiteratur,

Üben foweit biefelbc in ben engen ©eftchtSfreis beS (Sinjelnen tritt, im
3nlanbc wie im SluSlanbc ein SluStaufch oielfad) fehr entgegengefefcter Anfielen

itattfmbet unb bafe baS ftacit ber ÄriegSerfai)rungen aud) für bie für praftijch

gehaltenen formen ber (Srbarbeiten nod) in 311m $hcil red)t oerfd)iebener SBeife

gebogen wirb.

(5$ fd)reitct bie SBaffcnwirfung aud) beS ^elbfriegeS unoerfennbar in ir)rcr

SluSbübung heut glrid)mä'f|iger fort als früher. Slud) in allen mehr ober minber

cirecten Folgerungen, bie aud berfelben gebogen werben, ift ber (Spielraum für

nationale 33efonberhcitcn ein geringerer geworben. Soweit man ein 9ted)t f)at,

oon „formen ber mobernen f^elbbefeftigung" gu fprechen, werben biefelben baber

in mehr als einem ßanbe jiemlicf) gleichmäßig auftreten unb baburd) allerbingS

an SBebeutung nicht oerlieren, fonbent gewinnen, wie auch c*c JWtH ihrer

Jörauchbarfeit eine oon oerfebiebenen Seiten fommenbe fein muf). ©0 ftnb

aud) im legten 3al)re in mehreren neu erfchienenen u. 31. aud) ©übbeutfdjen

„£ehrbcf)clfcn" wie auch in einzelnen (Schriften beS $lu8lanbeS Slnfdjauungen

über ftclbbefcftigung unb ©runbfäfcc über Strt ber £>erftellung unb formen ber

(Abarbeiten oertreten worben, bie in ber sprariS ber legten ^clbjüge bereits

einen Jpalt nid)t mehr finben bürften, obgleich anbererfeitö biefc felbft als allein

auSfcblaggcbenb nicht angejehen werben fann, eben weil aud) fte oerbcffemngS=

fähig ift. Unter biefen Umftänben ift baS (Spiegelbilb biefer ^elbpraris felbft,

tie ungefebmintte ^arftcllung ber uns am näd)ften liegenben felbfortificatorifchen

Vergangenheit, an fid) oon ©cbeutung. (£in nach oiclcn Dichtungen fyn be=

jcntcrS inftnictioer Zfycü berfelben hat eine ebenfo obiectioc wie anfpredjenbe

^arftellung gefunben in einem ber 00m ^reu^ifchen Ingenieur=6orpS emanir*

ten fricgSgefchicbtlichen 2Berfe, bie fpecieU bie g>reufjifd)en Arbeiten oor 9Ket>

29*
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gum ©egenftanbe r)at.*) 93on ben auälänbifchen ©rfcheinungen bc3 3**?«*

bürfte am »erthoollftcn cht ^ranjöftfcheä, oon ber „Reunion des officiers"

publicirtcö unb bereits in z»citer Auflage oorlicgenbeS Serf fein, baö im (Sin*

feinen Dielfad) von Anflehten ausgeht, »ie fte in anbern öänbem nicf)t mebr

allgemein geteilt werben, baS aber bennoch meift fer)r fachgemäß urteilt unb

burd) oergleichcnbe 3ufammenftellung ber in üerfdjicbenen Armeen tyerrfchenben

$)raris eine allgemeinere Sebeutung anftrebt.**)

Auf bem prafrifchen Gebiete cnblid) ift bic ßöfung ber (Specialfrage nad?

ber a»ccfmä^igften ©eftaltung etneS Infanterie =$elb»erfS, bic in ihren ®runfr=

Zügen bereite im vorigen 33ericht erörtert »urbc, bie »icr)tigfte geblieben. SBerfe,

im (Sinne ber gleichfalls bereits erwähnten ^ublication***) haben in zahlreichen

Ausführungen, »ie in oon Artillerie unb Infanterie gegen biefdben auegeführten

93cfchie^ungen, ihre »eitere (Erprobung gefunben. (£ntfchlief# man ftcb, geftüty

auf Äriegöerfahrungen, benen »on fehr Dielen unb oerfcf)iebcnen (Seiten fehen

AuSbrucf gegeben ift, auf eine unmittelbare ^Bereinigung oon Artillerie unb 3n=

fanterie in gefdjloffenen frelbfganzen zu Berichten, fo mufj, unbefchabet ber öetein

tung beS (SchütJengrabenS, bie AuSbilbung beS genannten ^elbroerti als ein fehr 6e»

beutenber SJcarfftein in ber 6nt»icfelung mobemer ^Ibbefeftigung bezeichnet »erben.

An»enbbar in allen ben fällen, in benen man ben feinbltchen Angriff einige

(Stunbcn bis einen halben Sag ct»a »orherfteht unb »eranlafjt ift, if)n in vcv

bereiteter Stellung ,^u er»arten, »irb baffelbe auf ben ©efccbtsfelbero, in benen

natürliche (Stüfepunfte (»ic Jerratnbebecfungen) auf ben ber $ertheibigung »ertb=

fcotlften P%n fich nicht fmben, biefelbcn fehr »irffam zu erfefcen hn Stanee

fein. Auch fytt »irb fchon eine „normale" 33ertf)eibigung bie SJlittel ftnben,

Zunächft ben ftern»affen beS Angriffe gegenüber feftftehen zu tonnen, unb fte

»irb bann behn 9cahfampf — »efern fte unter gleichzeitiger (frnt»icfeumg bes-

eigenen fteuerö für ftch felbft uorerft auf £erauS* ober Scachftürgcn oerjichtet

— in ber erfolgreichen Ab»chr bie fteberfte üBorberettung gewinnen für bie eigene

Cffenftoe.

B. ^erb-^ionier-pienfi

3n ber Organifation ber Sruppe ftnb im legten 3ahrc »efentliche Ser-

änberungen nirgcnbS h^wrgetreten , »enn auch bei ben noch uüljt völlig *ur

Durchführung gelangten Drgamfationö*33erä'nbcrungcn ber Dtufftfchen Armee

eine Umformung ber Ingenieur* Struppen, mit ber eine SBermebrung berfelben

»eabftchHgt erfcheint, in AuSficht fteht.

3m 9)ontonierfach hat baS im oorigen 3afac genannte SJcüller'icbe

<Sammel»erf eine intereffante (Ergänzung erfahren, inbem baS Äriegöbrücfenmelen

ber Sch»eig auS competenter fteber eine fehr anjichenbe 2)arftellung gefunden

hat.f) $Der Autor giebt mehr, als er oerheiflt, inbem er mit bem erften Abfcfmitt

*) Xie Gernirung oon SRefc im 3ab,rc 1870 oon G. $aulud, öauprmanu im 3« :

genieur^Gorpä. Auf löcfeljl ber Äöntgl. Okncrol=3nfpection be$ ^ngenieur^Gorp* unb ber

Leitungen unter SScnufcung btcnftlia>er Duetten bearbeitet. Scrlin 1875, Gap. III. unb

IV. »latt 3.

**) Elements de fortification passagere, par J. Maire, capitaine da genie

Paris 1875.
***) 2lrd»D für bie »rtiüerte^ unb Sngcnicur^Dfftjicrc 77. »anb, fceft 1. Serlm,

Januar 1875.

t) g. 3a)umadb,er, Dberft unb Gibßcnöfftfdjer Obcrinftructor ber ®enictruppcn.

Xa* Rricaabrüctcnrocfen ber ea^roeij. Grtrag §u SBafferfa^rprämien ber ^ontonterc bt

ftimmt. fcern 1875.
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„llebergangeftcllen unb ütttttel im Sdlgemeinen" eine fergfältig burdjgefüfjrte

parallele beö ^reufeifcfyen, ftranjflftfdjen, Defterrcicf)ti'd>cn unb 3taUcmf(^cn ^on=
toniertoefenö 31t »erflehten terftanben r)at; ber gtoeüe Sfyrü ber (Schrift enthält

bie (Sntnricfelung ber (£ibgenöfftfdjen ÄriegSbrütfe Pen üjren auö bem 3al)rc

1820 batirenben Slnfängen, bei benen man nod) mit einer SBrücfe über bie

mittlere 2(ar ober beren gtoeien über Sceujj unb fiimmat (c. 120 m. ©cfammt=
länge) auSfommen fennen meinte, bis $u ben 50 einleiten be$ jefcigen

ÜHaterialö, baö eine iörütfenlänge r»on 660 m. umfafot unb ftd) in adt)t 25iDifton3=

93rü<fentrainö unb eine 9teferüe*(Squü;age gliebert. £)aö Scfyüeijerifdjc $Pontonier=

»efen fjat fefjr forgfältig bte ($rfaf)rungcn gefammelt, gu benen mefyrfadje ÜJto=

biliftrungen fetoie bie JReufMBrücfenfcfyläge im ©onberbunböfriege »on 1847 ben

*lnlafj gaben. 3m 9Katerial ttjeilS an Württemberg, befonberö aber an £5efter=

rcidt) ftd) anlelmenb, ift man erft im 3«*)« 1874 ««« erften ^nfdjaffung

ten (jifenpontonö übergegangen, bie ebenfo wie bie biöfyer benufcten fernen
trcitbeilig unb beftimmt ftnb, in einem allmäligen 5luffrifd)ung3turnu$ bie leereren

31t erfc^cn. £aö §)erjonaI anlangenb uerbient cä 33ea<r;tung, baf} bie adjt Spon=

tcniersÖempagnien fjmftcr/tlid) ifyrer SRetrutirung auöbrütflid) auf biejenigen neun

Gantcnc ücrfyeilt ftnb, innerhalb beren man in Schiffern unb ftlbjfern beö am
beften f)icrju qualifteirten (Srfafccö ficr)cr 311 fein glaubt.

3m 33crcict> be3 9tttneurmefen3 mufe alö bte bebeutenbftc litcrarifef/e

(£rfd)einung ein SSerfud), bie JRefultatc ber mobemen (Sprengtedjnif »tffen*

jcfjaftltd} gu bearbeiten, begännet »erben.*) (5ö ift befannt, mit melier dm=
(tgfeit unb 2tuöbauer gerabe in jDefterreict) militairttriffenfcfyaftltdj gearbeitet ttrirb,

»enn audj bie Neigung jur tfjeoretifdjen Speculation fjäuftg 311 ftarf üormaltet,

um allgemein anwenbbarc JRefultate $u geben, unb baä (finfüfyren matfjema*

tifdjer begriffe in bie müttairifcfjen förmdgungen**) md}t immer auf ein 93er=

*) fö. §agcn 0. fcagenburg, f. I. Dberlteutenant im ©enie « SRcgiment Äaifcr

%xani 3ofcf L (Entwurf einer SRinemSfjeorie gemeinfam für $uloer unb Xnnamit unb
über §olj* unb ßifenfprengungen mit 2)nnamit. SBien 1875.

**) Safe fola)e Grörierungen publicirt werben, ift übrigens bisweilen nict)t ofjnc

®efa$r für ben ©efammtfortfcöritt auf ben ©ebteten bes ^ngenieurbienftes unb bes 33e*

feftigungswefens, weil bcrfelbc nid)t in lefcter 2inie oon bem Urteil abfängt, bas bie

Slrmec über iljn ficr) bilbet, unb es ntajt gleichgültig fein lann, wenn Uterarifdjc ©tfdiei»

nungen ir)n birect ober inbirect btscrebitiren. SBenn 5. 33. ber bie „Iriegsgefdjidjtltetje

Literatur feit 1870" oe^onbclnbe ®eriö)t im erften ^a^rgang ber „3abreöberid)te"

(Seite 744) ein abfprcdjenbeS Urteil über bie ©ntroiclelung bes 3n9cnwurroefcnS anfnüpft
an bie Srmä^nung eines SBerteä, bod gar nia)t „bie Jfjättgfeit ber Ingenieure iüjiibcrn",

fonbern bic Belagerung oon ©tra^bur^ barftcllen will, unb rocld)cs biefc weit größere

Aufgabe, roie aüfeitig anerfannt ifi, tn ganj oortrefflid)cr SBcifc gelöft bot, ober roenn

ebcnbafelbft (Seite 745) ein Säbel gegen ©eneral groffarb in bie aUgemcincre ^orm: „ber

pcbantifd)e ©ele^rte unb am lerrain Ilcbcnbc 3 n 9cnicurof f ijier" Mrrat^c fta),

gefleibet wirb, fo bürfte ein folajer ©tanbpunlt allcrbtngS roeber in ben Slnfdjauungen

noa) in ben ÄricgSIeiftungcn bcS ?ßreu^ifa)en 3n fl
cn icurs^orP* einen §alt finben. 2)ie

Stimmung aber, bie in 'biefen roie in mannen ä&nlicben 2leuperungcn jeitroeis f)eroor=

tritt, fte !ann t^eilroeis erflärt unb ftc mu^ jebenfallä genährt roerben, roenn man }. SJ.

lieft: „ber Angriff fabreite mit Ii SWann cor. ©cfca)t6be^arrungä=Gonficient i , SJor^
N

rütfungsjeit ti, Aufenthalt buraj ^inberniffe tu, bafjcr ^ ss V (ti + tn ). «.

um 3U beroeifen, ba^: „je mc^r SSert^eibigcr, um fo weniger Qtit unb je mcljr 3C **/ um
fo weniger 93ertl)eibtgcr not^roenbig finb, um ben Singriff ju brcd>cn"; cfr. Crgan be8

Sßicner militair^wiffcnfchaftltc^cn Vereins 1873. »anb VI. ^eft 4 Seite 2G0, ober wenn
für ben ^dbgebraud) gnftrumente erfunben unb empfohlen werben, bie oöüig entbebrlia)

fmb, (j. 93. für bie 33öfcf)ung einer Stcinfougaffe, Bralion, mines militaires, 33rüffel
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ftanbnif} in weiteren Greifen rechnen fann. Jpier jeboch tft ein
l

$elb, in bem

bic (Smpirif nur an ber £anb ber einerfeitö refumirenben, anbererfeitö fütjrenbcn

nnb oorbercitenben ^corie ju guten ßeiftungen gelangen fann. 3n ^m
SScrmiffcn wiffcnfdjaftlichcr 33eftrebungcn, fotüic brauchbarer SRejultatc türfte

ber 5lutor $u weit gehen, ba 3. 93. in ber spuloeroerwenbung in @rbe n?ie in

5Jcauerwerf bod) Hermen gefunben ftnb, bic für bie ^clborariä fcöUig ausreichen

unb u. Hl bei ben nicht unbebeutenben (Sprengungen, $u benen ber gcleiicrrt-

lidje (Scrrccturbau Spreufeifchcr fteftungen, fowie bie 1874 ftattgefunbene Sd?lri=

fung Don SHarfal ben 5lnlafe bot, ftd) bewährt ^aben. Unterliegen anbcreqeiti

(SrploftonSwirfungcn in (Srbe unb Söaffer — wie für baö lefctere nod) cie*--

jährige SBerfuche oen Beuern ergeben fyaben — biöweilen (Jinflüffen, bic sunt

Sfjcil weber oorher beftimmt, noch überall »öllig geflärt werben tonnen, fc

Hegt eö auf ber #anb, wie fct)r bic <Scf)wicrigfciten ber wiffcnfchaftlicbcn 5jtri=

rung wacbjen ntüffen mit ber S3rifanj ber (Stoffe, bie als Sprengmittel, unt

mit ber ßompltcation ber Oflcbicn, in benen, unb ber 23ebingungen , unter

benen fte jur SBerwcnbung gelangen.

£tcr alfo mujj jebc ernftc (Srubie um fo banfbarer begrübt Werben, als

in ber $f)at nicfyt nur ßücfen 51t füllen, fonbem oiclfach bireet noch Probleme

3U löfen fmb.

(Sin nähereö eingeben auf bic (Schrift, bic .in ihrem tr)eorctifc^en Speile

bie JRgt^a'f^en Unbulationötheorie*) junt Sluögangöpunfte ninrmt unb neben

felbftftä'nbigen ^orfchungen eine grofee Sfteifye praftifcher aßerfucr)c beitriebt,

würbe Ijier $u weit führen, &ie ^ctoen, mit benen fte rechnet, bic 9iatur=

wiffenfehaften unb bic $rari$, ftnb jebenfallS bie richtigen. 9luf beiben (Gebieten

wirb cd noch ernfter Arbeit bebürfen, foll anberö bie Einführung mecerner

©prengmtttel in bic Kriegführung ben »erhältnifmtäfjig bodj immer nod) engen

Gahmen oerlaffen, innerhalb beffen man biör>er $u einem ftcheren Banteln ge=

laugt tft.

SDic bei Goblenj im legten (Sommer ftattgefunbene Sclagerungeitouna,**)

— bei ber ba$ Sludlanb incl. ftranfreich burch commanbirte £)fft$ierc oertreten

gewefen tft — hat u. IL auch Sur prafttfehen Durchführung eineö 9Jlmenfricgcr

bie Gelegenheit geboten, »yür bic erneute Prüfung bewährter ©runbfafcc (cfr.

Sahreöbertchte I. (Seite 699), wie für bie 2)urchbilbung ber Sruppe haben gerate

biefc Uebungcn einen befonberö ijotyxi SBertl), ba fte ihrer SRatur nacb mehr

alö bie ^riebcnöübungen aller anbern Truppengattungen fld) bem (Srnftfalle vi

nähern oermögen, fcr)en be£ Umftanbed Wegen, bafj — oon ben SJccnfcbenoerluften

abgefehen — bic (Sdjufjwirfungcn in einer bem Äriegögcbrauch oöllig analogen

1870, 9Ird)to 36. Jahrgang, 72. 93anb. §ter wirb eine ftormel felbfk für bic Starfe Ks

£reibfpiegcl$ gegeben, roosu jroei ftarfc Fretter ausreißen unb auä) ba, too bic Bc

115200 ^

2 4- —-- -H

genügt). 25er ®acf>e fclbft lönnen unter biefen Umftänben nacb,roeiöbar bie greunbc %t

fährlicher n»erben ald bie ftembe, fcb,on roctl bic «uäftcht, fte im fttlbc anbem Simtcs

werben ju feben, bei biefen größer tft roic bei jenen.

*) ©b. Stjtha, ipouphnann im Oenieftab. 2b,corieber HRincn, baftrt auf bieMen^
beroegung in concentrifc^en Äugelfdudjten.

**) Cfr. SKititatr^Söothenblatt 9lr. 80 unb 82 beä 3ab,rgangcä 1875, in benen btt

Hebung, foroeit fte für roeiterc militoirifche Äretfc oon Sntcreffe ift, unter 33eiga$e etnd

^loneö eine Iichtooac SarfteUung gefunben b,at

(2 + M. D
152Ö0
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Sefcftigungärocfen. 455

Seife bei ftreunb unb fteinb $ur Slnwenbung unb &ur Anfchauung gelangen.

£ie 3Kineurted)nif t)at aufjer ber erfolgreichen Prüfung einer JReihc Don

paraten, bie befttmmt finb, baö Betreten oon gaäerfüUten SDctnengallertcu

$u ermöglichen refp. ju erleichtern, einen ?5orti<^ritt infofern oerjeidmen, als

in ben Roots blowers ein neuer SSentÜator feine Erprobung gefunben hat,

ber DteUetcht geeignet fein wirb, bie bisher im 3n* wie im Auölanbc gleich*

mäpig im Gebrauch befindlichen ©chaufeloentilatoren unb (Snlinbergebläfe ju

erfefcen. Slnbererfeitd ift bie frühere (Erfahrung oon 5leuem erhärtet, baf) für

fcic Durchführung einer 9Jcinem>ertheibigung im großen 9Jtafjftabe bie Sebents

frage einer auöreichenben SSentilation faum anberö aU burch ^Urbarmachung

fcer 2)ampffrnft wirb gelbft werben tonnen. —
3)ie Koblenzer S3elagerungöübung hat in ihrer erften ^eriobe burch bie X^eii-

nannte größerer 3nfanterie* unb Artillerie* Gräfte bie SJcoglichfeit geboten, bie

erften (Statten eines mobernen fteftungöangriffö, fowie baö gegenfeirige Verhält;

nijj oon Angriff unb Sßertheibigung beim ßampf um baö 23orterrain einer

Seftung in fehr inftruetioer Söeife $ur Slnfchauung $u bringen.

•Die Jperbfts SORanÖoer haben anbererfeitS ber Pioniertruppe, beren für

ben ^elbgebraudj beftimmte Kompagnien, wie früher fdjon erwähnt, eine noch

im legten Kriege nicht oorhanben gewefene ©leichmäfngteit ber ©urchbilbung

bereits im ^rieben erhalten haben, überall Gelegenheit gegeben, in einer bem

Äriegötcrhältnip entfprechenben Seife in ben größeren £ruppen*93erbänben auf*

nitreten unb SBerwenbung 31t finben. Segen bie ^xiebenSoerhältmffe überall,

wo e$ fich um bie Jpanbhabung fortificatorifcher unb frtegötechnifcher 9Jtittcl

hanbelt — baä ©pecialfelb be$ SDtönenfriegeS aufgenommen — noch mehr, a^
auf oielen anbern, ©chranfen an, welche bie 2)arftellung oon ftriegöfttuationen

t-erhinbern ober erfchweren, fo liegt trofcbem in bem eintritt berfewen in ben

SMenft ber brei Steffen unb in bem 3ufammenwirfen ber perfonellen Gräfte

in gemeinfamer ftriebenäübung bie wefentlichfte unb ficherifte Garantie beö

ftortfchrittä grabe auf ben hier befprochenen Gebieten. 3ebe$ 3ah* erfcheint

gerobe baburd) auch m$ biefer Dichtung als eine (Etappe auf bem Söege einer

wirffamem SSorbereitung auf ben Ätieg. Seine ßeiftung wirb um fo größer

fein, fe mehr eS aller Drten gelingt, bie Oteffortoerhältniffe, wie bie Aufgaben*

ftellung in einer bem Äriege analogen SSeife ju geftalten; nicht nur nüfclich aber,

fonbern nothwenbig ift fie eben, weil auf biefen gelbem ber nicht su umgehenbe

SRangel ber ftriebenSanfchauung nur burch allfeitige Pflege ber Äriegölehren er*

fefct werben fann, unb weil eä heut mehr alö je barauf anfommen mufj, bie

reichen (Erfahrungen eines friegS* unb fiegreichen Sahqehntö lebenbig ju erhalten

unb burch ihre ^Durcharbeitung wie ihre Uebertragung ju erweitern.

71Q

33 e r i ch t

übtr bie

gntotdefung ber ^Itfifttir-^fafifliß.

„Statifti! ift", nach Dr. (Engel, „bie auf Grunb fnftetnattfeher ÜJcaffen*

beobachtung erbaute <5cr/ilberung unb (Erflärung momentaner 3uf*änbe unb ber

innerhalb beftimmter 3^tt ftattfinbenben 3uftanbSocränberungen menschlicher

Gemeinfchaften.'
1
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£er Bett ihrer wijfcnfdjaftlichen 93chanblung nad) ift ftc bie jüngfte unter

ben <§taatöwiffcnfd)aften. 2)ie (Statiftif befd)ränft ftcr) gnintfo^Itcr) auf $ar*

ftcllung bcö tatsächlichen , wie fcaffclbc erfchemt in ber %eit unb im Ülainne.

3af)l unb üRafe ftnb bie SRittcl, beren fte ftd> jur 2lufgcid)nung it)rer <&gebnu]e

torjugönjeijc bebient. (Bieter) ber S^aturtot^enfc^aft gewinnt ftc tr)re Unterlag

burd) birecte Beobachtung unb beobachtet nur foldje Dbjecte, welche gcgabU ober

gemeffen »erben fönnen. Soweit fie 3uftänbc in einem gegebenen 3«tnioment

barftellt, ift fte ber ©efd)td)t$wif!enfchaft perwanbt. JBetracntet man beite

2£iffenfd)aftcn als Functionen ber %eit, fo ift gewiffermafjen bie (Statifrrf tos

^Differential, bie ©cfdnchte baö Sntegral für gegebene 3eügrengcn.

£ic 9Jcilitair s ©tatiftif r)at ftd) mit ©arfteltung ber 3uftänbe ber£«re

unb bc$ 2Ber)rftanbeö überhaupt gu befduftigen , wobei fie inbefc ber inmgften

SBcrbinbung mit ben übrigen 3weigen ber Statiftif nicf)t entbehren fann, ca

fämmtlier)e 93eftanbtr)eilc be§ £cerc$ einem ununterbrochenen Söccfrfel unterliegen,

aul ber ©efammtyrobuetion beö Staates rjertjorge^en unb nad) Verlauf einiaa

3eit in ben 93ereid) anberer 33erufögemeinfcr)aftcn gurüeffehren. Unter Umftanctn

Pcllgieht ftcr) biefer ©cchfel fogar mehrfach für baö einzelne Snbtotbuum.

§>erfonal unb SJcaterial gehört bem £ecrc nid)t bauemb, fonbern nur

periobifd) an, bod) wirb eine üotlftä'nbige 9Jcilitair*<Statiftif ftdj ntdjt auefc^lie^iüt

auf Beobachtung ber 2fyitfad)en gu befd)ränfen faben, welche innerhalb ta

organrfationämäfrigen Scftanbthcile ber ipeere ftattfinben. 3unä'cr)ft wirb tel

(Gebiet ber ÜJciütair*<Statiftif, fdjon im ^ntereffc ber £riegö»erwaltung, auf aüe

biejenigen $err)ältniffe audgebefmt werben müffen, welche Pen (Sinfiufji ftnb auf

ben (Srfcrfc ber #eere, alfo auf 9terrutirung, föemontirung
, Beschaffung r?on

Sütörüftung, Bewaffnung unb Bcflcibung, (Srgängung ber netbwenbigen $cv

rätf)e aller Slrt, ^rftellung mtlitairifdjer ©ebäubc gu 3wecfen ber Unterbringung

Pen ÜJcenfdjen unb SJcatcrial ober gu 3»eden ber fianbeäpertheibigung u. j. w.

£abei werben nicht allein bie für baö Jpecr birect gur 3Serwenbung fomntenhTi

£>b|eete in Betracht gu gießen fein, fonbern aud) bie Umfränbe, welche bie Skr*

wertf)ung eines 3^eilcö ber perfügbaren Littel auöfcr)liefeen, wie bieö namentlich

bei ber SRerrutfrung unb Dtemonrirung in bemerfenäwcrtrjer SBeifc ber §all ifL

£ie ftatiftifche Unterfucr)ung wirb ftd) aud) nüfelid) erweifen begüglid) Derjenigen

©erhältmffe beö öcrfonellen unb materiellen (Srfa^ed, welche bie Slbfürgung ber

Sluebilbungöpcriobe »on SKann unb 9>fcrb ermöglichen, bejw. bie unmittelbare

SSerwenbung beö für militairifcr)e 3wecte neubefdjafften ÜJlateriald gulaffen.

gang ähnlicher Seife werben aud) ber 3Serblcib bejw. bie 3:l)ätigfeit ber aui

bem ^ccreSt'erbanbe au^fcr)eibenben Söcilitair^erfoncn , bie SSerwertfjung ber

unbraudibar ober entbehrlich abgegebenen |)fcrbe, 2Baffen, Sluörüftungßftücfe u. ). n?.

noch bem 8eobad)tungöbereid)c ber 9Jcilitair*Statiftif anheimfallen, pr bieietriant

«Staaten, weldic bie allgemeine 2BchtTflid)t eingeführt fyetien, leuchtä bie 3}#
wenbigfeit bezüglich ber jur JRcfcrpc, gur ßanbwehr ober gum ßanbfturm über-

getretenen ÜRannfchaften , fowie ber fon^igen, in ber ©eoblferung t?orbanbencn

triegebrauchbareu 5>erfonen, ohne SBcitcred ein, ja wirb felbft btc gefc^lid*c

bbchftc Saterdgrenjc ber £ienftyflicht feinen 9lbfd)iufe für bie ftatifttiebe ©e^
adjtung bilben fönnen, ba im $al(c wirflieben »ebürfnijfcö icber Staat bembriat

tft, auch über bie im ®efcfyr fcorgefebene ^llterögrenjc binauö alle überfwur-t

porhanbenen ©treitmittcl gur ^ortfe^ung bcS SBiberftanbeö aufzubieten, unt

niebt ohne Serth fein fann, baö SJca^ ber bei bödhfter Slnfpannung erreichbaren

Äriegömacht ber (Staaten möglichft genau fennen gu lernen. (Sine auf W
ftänbigfeit Stnfpntd) macbettbc 5Jcilitair=Statiftif Wirb aueb bie 3uftänbe berjenigen
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aus bem £eere$oerbanbe gefdnebenen $perfonen, mdd^c 311 feinerlci militairifcher

$er»enbung geeignet fmb
f

in ben ^Bereich ihrer Beobachtung ziehen müffen,

um Erfahrungen über bie Sirhntg bcr für SlltcrSoerforgung , für VerWenbung
m anberen Verwaltungswegen u. f. w., für Teilung unb Pflege ftaatlicherfctte

getroffenen Einrichtungen ju fammeln unb mrfcbar 311 machen.

genaue kenntntfj ber buret) bie beftehenbe ©efe^gebung entwidfelten

Suftänbe ift allein geeignet, eine guoerlafftge Unterlage für Verbcffcrung$=Vor=

Imlage abzugeben.

2>aä ©ebiet ber ÜKilitairs(Statifti! ift fonadj weit unb otclfeitig; e$ greift

r-ielfach über bie ©renken ber ÜJcüitair* Verwaltung hinaus. 9lu$ btefem Um*
ftanbc tonnten ftdj Sehmierigfeiten ergeben, namentlich bezüglich ber rechtzeitigen

unb fcollftänbtgcn Sefcfjaffung ber für militair* ftatiftifche 3we<fe erforberlict)en

Unterlagen. SDcinbeftenö würbe ber 2luöbel)nung ber Erhebungen auf £)bfecte,

ircicbe bem £eere überhaupt ober zeitweilig nicht angehören, eine geitraubenbe

&?rrefponbcnz mit ben beteiligten Verwaltung3=9fceffortö iebcömal oorangefjen

muffen. Diefe #emmniffe ftnb inbefe für ben Sprcufnfcbcn Staat feit bem
3al)re 1861 ein für allemal befeitigt worben burch Errichtung einer permanenten

ftatiftifcr)en EentralsEommiffton. $bem erften internationalen ftatijtifchen Eons

grejfe, welcher im 3ar)re 1853 zu 33rüffel oerfammelt unb auö amtlichen 23er*

tretent ber Regierungen faft fämmtlid)er Eulturftaatcn fowic r)eroorragcnben

fRämtcrn ber Söiffenfchaft jufammengefe^t war, gebührt baö Verbicnft, burch

feine Verhanblungen unb fchltcfjlich burch bie Annahme beö oon bem 33elgifchen

Statiftifcr Guetclet eingebrachten SlntrageS ben ®cbanfen angeregt ju haben,

ra| innerhalb jebeö Staates" eine ftänbige ftatiftifche Eommiffton gur Vor*

Prüfung aller auf Statifttf unb allgemeine Erhebungen bezüglichen fragen

erforberlich fei, um bie fachgemäße §lu$für)rung *er einfehläglichen Arbeiten unb
bie möglichft oielfeitige 9cufcbarmachung ber gewonnenen Ergcbniffe, fomohl für

bie Staatsoerwaltung wie für bie ffiiffenfchaft überhaupt, ^u gcwährleiften.

£er näthftfolgenbc ftatiftifche Eongref), welcher 1855 zu sparte tagte, empfahl
ben Staatöregterungen bie Errichtung ftatifrifcher Eentral*Ecmmifftonen unb
bie 3«fammcnfc^ung berfelben aus Vertretern ber oerfefnebenen Verwaltung^*

zweige unter 3ujiehung oon S3eruföftatiftifern. 3m Slnfang bcr fechö^iger

Mre würbe biefem Eongrefjbefchluffc oon faft fämmtluhcn Staatsrcgtcrungen

ftolge gegeben unb oon biefer 3cit ab ift erft bie ÜRögltchfcit gefehaffen, auch

für bae ©ebiet ber Sölilitair * <Statifttf ootlftänbigc 5cad)richten jeberjeit %a cr=

langen, ohne oorljer ju Verhanblungcn mit ben EentralftcUen anberer Vcr*

njaltungögweige genötigt gu fein.

3n Greußen erfolgte bie Errichtung ber ftattftifchcn EcntraU Eommiffton
im 3ahre 1861 auf ©runb ber Vorberatrmngcn oen ©elcgirtcn bcr einzelnen

ÜRiniftericn unb im Slnfcbluß an eine 00m £irector bce königlichen ftatifttfehen

Bureaus bearbeitete £cnffchrift über bie £)rganifation ber amtlichen Statiftif.

£ie Eommiffton beftanb gunächft aus je einem Vertreter für jebcö ÜJlintftcrium,

aus bem -Ttrector bc$ königlichen ftatiftifchen 33ürcauö unb bem ^rofeffor bcr

National =£)cfoneinie unb Statiftif an ber königlichen ($ricbrid> - Söilhclms*

Untocrfttät. £te Eommiffton erhielt ihren gcfcbäftlidjen Slnfcblufc an bas

^tniftcrium bcö Innern, beffen Ebcf auch ben Vorfvfcenbcn ernannte, unb
^atte ftch über bie ihr oorgelegten ^agen gutachtlich ju äußern, wobei bie

SejaMuftfaffung nach «Stimmenmehrheit erfolgte. Spätcrc Erweiterung unb

Vermehrung bcr 3ufammenfcfcung blieb bem Urtheilc bcr Erfahrung anheint=

gegeben.
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3n ©cmäfjbeit eine* <Staat$miniftcrial=8efcbluffcö 00m 2. ÜRärj 1869

würbe bie ftatiftifdjc (5cntral=(5ommiffion burd) (5rlaf) beö SJcimfterö bc8 3nnent

(21. Februar 1870) wefentlief) ocränbert. 20ß 9Jlitglieber fungtrcn nunmehr:

a) Der 3Sorfi4cnbc, weldjen ber ÜJcinifter beS Innern beruft.

b) ßommiffarien ber etngelnen SJcinifterien unb be$ £anjler=5lmteä be*

*Rorbbeutjd)en Sunbed (jefct beö JRcWangler^mted.)
c) Der Director unb nod) ein SKitglieb beö Äbniglidjen ftattftff*cn

33üreauö.

d) <5ed)ö SJcitglieber bcö allgemeinen fianbtageS, oon baten jebcö ber

beiben Käufer brei gu wäfjlen r)at.

e) (Solche ftatifttf(3P>c ©adwerftänbige, welcf)c auf 9Sorfdr)Iag ber ftat$tf$cn

(SentraUßommiffton burd) ben SRinifter beä Innern* jur Sbetlnafune

an ben Arbeiten ctngelabcn werben.

Die 3af)l ^cr Gommiffarien ber einzelnen SORtnifterien ift nid)t feft be*

fttmrnt, aud) ift bie 3u3tcf}una, oon ftacr^Deccrnenten beljufö Sfyeiutarjmc an

einzelnen Verätzungen oorgefefjen. 2tlö ftatiftifdje (Sacfjoerftänbige (e) geboren

3. 3- ein $)rofeffor ber 9Rational=Defonomie unb <§tatiftif fowie ber Director

beö ftatiftifdjen Amteö bcö Deutfdjcn SReidjed ber (5cntral*(5ommiffton an.

(Sä'mmtlicrje ÜJZitglieber oerfeben ifjrc Functionen unentgeltltcf). Der oben er*

wafjnte 2Jcinifterial*(Srlaf} weift ber (5entral=(5ommiffton alö Aufgabe gu, ein einbeit*

lid>ed 3ufammenroirfen fämmtlidjer 3roeige ber (Staatäoerwaltung batjin $u oer=

mittein, bafj tunftig auf allen ber (Statiftif guganglicrjen ©ebieten fjinftefjtlid) ber

©runblagen, ber AuSbeljnung unb ber Art ber ftatiftifdjen (Srfjebungen nadj

glct(jt)mäBtgen ©runbfätjen mctljobifdj unb planmäßig oerfafjren, bie Sütäfübrana,

unb 3uücrlä'fftgfeit ber (Srrjebungen mit ben gu ©ebote ftefjenben Sftitteln fi&ct-

geftellt unb bie Verarbeitung unb Verwerfung ber gewonnenen Grgcbnifie in

3rcecfcntfpred)cnbcr SBcifc bewirft werbe.

Demzufolge r>at bie ftatiftifdje GentraI=Gommifjton fowofjl oermöge eigener

Snitiatioe, alö aud) auf ©rforbern ber einzelnen SScrtualrungäsQfjefö über alle

ftatiftifeben ©nricr)tungen, (Srfjebungen
,

Aufhellungen u. f. w. nadj 3nt>alt
r

Art unb ^enn gu beraten unb gutadjtlid) gu befdjliefjen. Allgemeine unt

»eriobiferte (Srfyebungen ber oorgebaäjten Art bürfen orjne oorgangige Anrjoruna,

biefer Gommifiton Weber oon ben Zentral* nod> oon ben ^rouingial^öer^orben

üeranlafjt werben, mit Auänafmte einaelner Dctails(5rf)ebungcn, bütftcfjtlicf) welcher

bie ©efjörben feinerlei S3efcr)ränfung unterliegen. Den gef(t)aftlicr)en Anfcbluf;

behielt bie Gentralsßommtffton an baö 9)cinifterium beö burcr) wel*«
aud) ber 93erfef)r mit anberen 33el)örben u. f.

ro. oermittelt wirb. Der SSerfebr

mit ben einzelnen SJfinifterien erfolgt gronbfäfclicr) burci) bie betreffenben ÜÄini-

ftcrial^ommiffarien, roclcr)e au(^ bie feitenö ber 9tefforts(El)efö erforberten @ut*

achten oorjulegen rjaben.

3lbgefer)en oon bem auf SMIbung ftatiftifcr)er (5entral=6ommifjtoncn innere

l)alb ber einzelnen ©taaten gerid)tcten, für bie (Statiftif überljaupt unb bie

9JftUtairs§tatiftif in r)or)em @rabe fb"rberlid)en 93efcr)luffe ber ßongreffe oon

33rüffcl unb oon ^)ariö fjaben bie 33erl)anblungen ber internationalen ftatifrrfcbcn

Gongreffe folgenbe, bem ©ebiete ber 9Jcilitairs©tatiftit angerjörenbe fragen berübrt.

A. $S<f4fitff< bes viexUn intttnattouaten fiaHflifdjert ^ongrefff5 )n J.onbou, 1S«0.

I. ÜRilitair s ÜJcebicinal s ©tatiftif.

1. (5ö follten Ueberftdüen über ben ©efunbr)eitÄ3uftanb
f

bie Äranfftetten,

bie (Stcrblicrjfeit unb bie ©ntlaffung wegen Dienftuntaugli^feit für btc per-
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fchiebenen Söaffengattungen aufgeteilt unb minbeftend aUjährlich veröffentlicht

2. 2)tcfe Ueberftdjten müßten folgenbe Angaben enthalten:

a) £)urchfchntttliche 6tärfc »ährenb ber SeobachtungSperiobe; 3<*f>l

3ugangö, getrennt für bie ßajarethe unb bie Äranfenftuben :c. ber

Jruppen; %ctifl ber alö geheilt tSntlaffenen
,

fohrie beö Slbgangä gum
3»ecf ber Sleconoaleäcena (Schonung, beji». Urlaub) ober burdj Job;
3at>l ber auö bem 2>tenfte (Sntlaffenen mit Unterfcheibung ber $älle,

je nacfibem bie Urfache ber (£ntlaffung oor ober nach ber (SinfteUung

entftanben ift; Äranfenftanb ju <5nbe ber 33cobac^tungöperiobc.

b) 2üe itranfheiten unb fonftigen ©ebrechen, meiere bie Slufnahmc in bte

ärztliche 93ehanblung ober bie Beurlaubung jum 3roecfc ber dtecon»

oaleöcenj, ober bie Stobeöfälle, ober bie (Sntlaffungen auö beut 2)ienfte

oeranlatften.

3. ©ünfchetröwerth ift bie Veröffentlichung oon Ueberftchten über:

a) bie 3ufammenfefcung ber 2rm;penrorper nach Sllteröflaffcn oon je

5 3ar)ren

;

b) bie Äranfensafyl, bie 3«W Dcr 9teconoaleöcenten unb bie Verdorbenen,

ebenfalls nach bem ßebenSalter.

4. (Sine ber oorhergehenben analoge Ueberftd)t toärc auch für bie nach

bem SDienftalter georbneten 3ahrgänge aufstellen.

5. 3ur 2)arftellung beö öinfluffeö ber Sanreöjeit märe eine monatliche

3ufammenftcllung ber SDurdr)fd)nittdftärfe, beS Äranfenjugangd unb ber $obeö=

fälle, georbnet nach Äranfheitögruppen, geeignet.

6. eine anbere Ueberftcf/t follte bie tägliche 2)urchfchntttö$ahl ber in ben

ßajarethen ober in ben tfrantenftuben jc ber Sruppen behanbclten tfranfen

erfichtlich machen.

7. SDiefe lefctgenannte Ueberftcht märe nicht nur für baä £eer im ©anjen,

fonbern auch für jebe Söaffengattung unb jebe ©arnifon ic. befonberä auf;

aufteilen.

8. JDer (Songrcfe erffärt eö für mefentüch, baft nicht nur bie allgemeinen

£au»tergebniffe, fonbern auch bie benfelben jur Unterlage bienenben Ueberftchten

unb Berichte oollftänbig jur Veröffentlichung gelangen. Bei ber Scjetcfc

nung ber Äranfheitcn finfc unbeutliche Angaben, toie 3. 8. „anbere Ärant-

heiten" — „^auttranfheiten" — „ßungenfranfheiten" u. bgl. möglichft $u

bermetben.

9. (Sö toäre bringenb $u toünfchen, bajj bie ©runbjüge für eine jmeefs

entfprechenbe (SintheÜung fämmtlichcr ßranfhetten, »eiche bei bem ipeere bor*

fommen, amtlich feftgeftellt toürben. 2)ie 00m Registrar General of Eng-
land and Wales für bie Unterfcheibung ber innerhalb ber Gfoil=a3c»ölferung

bortommenben JobeSurfachen benufcte ©ntt>pirung lä|t bie richtige Unterbringung

einer großen Slnjar)! folcher ©efunbhettöftörungcn nicht $u, »eiche, obfehon ftc

nicht ben Job beö Äranfen herbeiführen, benfelben boch für rubere ober längere

3eit bienftunfähig machen.

10. ©chlte&Uch toären befonbere 3ufammenftcllungen $u oeröffentliehen über:

a) bie 3<tfyl ber bei ber 5lrmee oorhanbenen §)ferbe, getrennt nach ^üto

unb ©efchlecht, fomie nach Saffengattung unb Jperfunft;

b) bie Urfachen ber (Srrranfung, ber Sluärangirang unb beö 2lbfterben3,

nach oerfelben ©rupmrung.
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IL Statiftif bcö @efunbhett$3uftanbe$ im £ecre.

1. pr bic Pergleichenbe Statiftif be$ ©efunbheitägufianbcS bcr £eere tft

eö Pen SBcrtf), gleichzeitig beobachtete ©rgebniffe bezüglich ber bei ber Sruppc

befinblichen Solbaten, ber Dffotere unb ber Untcroffigterc
,

getrennt für jebe

biefer ©ruppen, 31t erhalten. 2)ie bei ber Sruppe beftnblichett Solbaten fmb

hierbei, foweit fte la$arethfranf ftnb, befonberö erftchtlich &u machen.

2. pr iebc Gaferne ober ©arnifon ic. ftnb Angaben über bie folgenben

Sfjatfachen ergeben: a) ©ertliche^ Älhna unb Porherrfcfjenbe Äranfbäteu;

b) SSobenbcjchaffenheit; c) Entfernung ber junäcbft belegenen ftlüffe, ÜReere,

Seen, 5Jcoräfte unb wafferreichen SRieberungen, fowie gefunbheitdfchäbltdxr

fulttoirter Rächen; d) Ueberficrjt ber Unterbringung aller am £)rte befinfclicben

Gruppen, mit ©nfdjlufj ber Dffigiere jc; e) 3<if)l ber gur (Safermrung per*

wenbeten ©ebäube; f) 3^1 ber in biejen ©ebäuben Porhanbenen Stocfwertc;

3ar)l ber 3immcr unb 3abJ ber auf 33obenräumen ober über (Stallungen unter--

gebrachten 9)iannfcr)aften; g) Höhenlage beä unterften Stocfwerfö über rem

Erbboben; h) 3«hl ber 3iromer ber Gafcrne; i) beftimmungömäfnge öeleaung

jebed 3imnierö; k) fiänge, ©reite unb ipÖr)c jebed 3immerö; 1) ®runtjfäd?e

unb eubifef^cr JÄaum, welcher burc^fc^nittlic^ auf feben ÜJlann Porr)anben jtne;

m) 3«^ ber in jebem 3iwmer porhanbenen ^enfter, mit Eingabe ihrer Jpcfce

unb 33reite; n) 3ahl ber in jebem 3tauner porhanbenen Defen; o) 93entüaticnfc

Vorrichtungen; p) aBaumaterial ber Eaferne; q) 33augrunb ber Eafemc;

r) »efchajfenheit beö SBafferö; s) 3aty ber Abtritte unb Katrinen; t) 3^1 tot

2Bafdummer; u) 3aty ber äkbewannen; v) ßücheneinrichtung; w) Beleuchtung

inäbefonbere ob ®aö, bergen ober Del benufct nrirb.

3. Slchnliche Angaben, wie oorftehenb, fmb bezüglich ber ßagarethe ja

erheben.

4. 3«fammenfe^ung unb ÜJlcngc ber 9Rannidjaftdfcft fowie ber ärantalfoft

5. (Stoff unb ©ewicht bcr 33efleibung ber Sttannfchaft.

6. 2lrt unb ©ewicfjt ber SBaffcn.

7. 2lrt unb 3ar>l ber SSBerfftätten.

8. Unterrichtdräumc; 3ahl bcr Schüler, für »eiche biefelbcn JHaum bieten.

9. ajcilttamfchc Sibliothefcn
; 3^1 ber ©änbe unb 3ahl ber biefc 33iblietf>efen

benufcenben 3Jlilitair*^crfonen.

10. Slnftaltcn für Erholung ic; Surngeräthe ic.

11. 3taumperhältniffe beö SBachtlocalcö unb eubifcher 3nhalt pro ÜRann

bcr Söache; Vcntilationö:Vorrid)tungcn.

12. £>tenft bcr Sttannfchaft: 3<*hl bcr burdrfchnittlichen Safttage pro

3Bocr)e; Stauer beä SBachtbtcnfteö mit Singabc beö SBcginnä unb ber 33ccnbigung;

2lngabc ber wöchentlich Wadjtfret blcibenbcn dächte.

13. 3«bl unb Ütaumoerhältniffc bcr Slrreftjcllen ; 33entilaticnd^93erridhtungen.

14. pichenraum unb eubifetjer Staunt )?xo «Kann an Sorb etwa WP
fjanbener ßajarethfchtffe; Sßenttlation^aSemchtungcn, inöbefonberc ob burch

Schornfteine ober ©ebläfe bcr ßuftwechfcl herbeigeführt wire.

HL Stattftif beä #eereö unb bcr flotte.

2)cr (Songrcfe befchlicfet, baft bic 3af?rc^=Ucbcrftcht ber Sanb* unb @ct*

Gruppen aller Staaten folgenbe Slngaben enthalten folle:

1. pr baö 2anbl)ccr, bic SHarinc unb beibe ^icnftjwcigc jufammen ben

^aenweiö ber burchfehnittlichen Starte an:
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a) Öfteren, ©olbaten, SJtatrofen unb <See*<Solbaten beä actioen Dienft*

ftanbcö unb ber 9tefert»e;

b) ftreiroilltgen, 33ürgergarben u. f. w.

2. Da3 SBetfjältmjj bcr oorftehcnb benannten Kategorien $ur ®efammt=
beoolferung fowie gur männlichen 23cöÖlferung innerhalb bejtimmter Alters*

grenzen, tucldfvc bie mefjrfähigen S^gänge emfdjhefoen.

3. Die 3a^I ber jährlich für jcbe SBaffengattung unb für bie ©efammtheit

jur @rr)altung ber 2)urtr)|cr)nittdftar!e erforberlichen (Irfa^mannfchaft.

4. Das SBcrhältniß ber jährlich erforberlichen (Srfafcmannfchaft gur Durch*

fdjnittSftärfe für jebc Waffengattung unb für baö gange £eer bejto. bie Spanne.

5. Daö Verhältnis beä fterrutenbebarfS jeber Waffengattung beste, beö

Speere« unb ber SWarine jur 33eoblferung unb gur 3af)l ber in ba$ bienftpfltchtige

2llter tretenbcn männlichen Sperfonen.

6. Die ®efammtauögabe für baö $eer, für bie SRarine unb für beibe

Dicnftatoeige gufammen, einfd)lie&Hdj aller fächlichen ic. Sluögaben auch für bie

SReferttcn ic.

7. Dag Verhältnis ber vorgenannten Beträge $ur gefammten ©taatöein^

na^me, gur <Staat3au3gabc, foroie gum Betrage oon ©nnahme unb SluSgabe

nact) 5lb$ug beö für Verginfung ber (StaatSfdjulb erforberlichen Slufmanbeö.

8. 3äf)rliche Sluögabe per Kopf ber Durchfchntttöftärfe nach ben t>erfdr)ie=

bcnen Waffengattungen ic, fotoie für baä #ecr, bie ÜKarine unb beibe Dienfc
jtoeige gufammen.

9. Durchfchnittliche Sluögabe per Kopf bcr BeoÖlferung unb per £auös

haltung für baS £eer, bie Marine unb beibe Dienforoctge gufammen.

Der (Songrefj fteUtc auch einen üttufterentrourf für biefe ftattftifdje 3ar/re$*

übcrfid)t auf.

Der 3^^bericht über baö fianbheer unb bie für baffelbe erforberliche

5lu£gabe follte bann folgenbc weiteren Detailangaben enthalten:

1. Du«hfchnittltcr)e ©tärfe beö £)fffyiercorpö mit Unterfcheibung folgenber

SHangftufen: a) (Generale (ftelbmarfchall, 9flarfchall, ©cneral, ©enerallieutenant,

Generalmajor, Diüifionögeneral unb ©rigabegeneral). b) «Stabsoffiziere (Öberft,

Dberftlieutenant, Üföajor, 33ataillon§chef, (§öcabron$cr}cf). c) #auptlcute unb

JRittmetftcr. d) ©ubaltemoffigiere (ßieutenantS [Premier», Ober*, ©econbe*],

Unterlieutenantä, @ornetö, ^rmri<r)0- e) SBureauperfonal (Slbjutanten, 3^1*
meifter, Duartiermeifter jc., Werbeoffijiere). f) ÜRilitairärjte. g) Kapläne ic,

Serpflegungöbeamte jc., Thierärzte.

2. Durchfchnittliche (Stärfe beö £>eereö an Unteroffizieren, Trompetern unb

Trommlern.

3. Durchschnittliche ©tärfe an gemeinen ©olbaten.

4. Verhältnis jeber JRangftufc ber Offiziere jur ©efammtgahl beö Dffigiers

ßorpö, fotote SSerhaltnifj ber 3^hl ber Dffigierc gu berjenigen ber Unteroffiziere,

Trompeter unb Trommler; enblicf) ba8 Serhältni^ ber Gemeinen gur Qkfamntt»

gahl aller höheren 9langftufen.

5. ©efammtbetrag ber jährlichen Scfolbung unb fonftiger ©elbbejüge für

jebe JRangftufe beö Offoiercorpg . nebft bem auf ben einzelnen Dfftgier jeber

9langftufe entfaUenben Durchfchnittöbetrage.

6. ©cfammtfoften für 23efolbung, Verpflegung unb Befleibung, nebft ben

auf jeben Äopf burchfehnittlid) bafür aufguroenbenben Soften für

a) Unteroffiziere, Trompeter unb Trommler;
b) ©emeine (Solboten.
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7. 93erf)ältnife ber oorr)erger)enben 3ar)reöbeträge jeher JRangftufe gur gc*

fammten Sluögabe für 33cfolhmg, fonftige ©clbbegüge, Ißerpfiegung unb 33e*

Reibung, feinte gur ©cfammtauögabe für milttamfdjc 3roetfe.

8. 2>urcbfcr)mtt$gaf)l ber im £cere gu btcnftltcrjen 3»ctfcn oertoenbeten

9>ferbc.

9. ©efammt=Unterf)alrung8foften bcö spferbeftanbcö unb groar für JRcmcn-

tirung, ftuttcr, Spferbeauärüftung unb gufaUige ober anbere Sluögaben.

10. ®efammtauSgaben für Stoffen, $ar)rgeugc, £rieg$»orraty, 9Rüttatr=

roerfftätten unb ÄriegSmagaginc.

11. ©ejammtauagaben für Gafernen unb ßajaretljc.

12. ©efammtauögaben für fteftungöbau.

13. ©ciammtauögaben für bie dioiloerroaltung.

14. ©efammtauögaben für Unterrtdjtegroecfe, für Äunft unb fBiffenfdjaft.

15. ©efammtfoften be* ftef)enben £eereö («Rr. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

u. 14 auf.).

16. ©efammtfoften ber 9Refcroemannfcr)aft, SKUig ober ßanbrocljr.

17. ©efammtfoften ber 5rötoMigen*(5orüö
r
ber 9cationalgarben u. f. ».

18. ©efammtauägabc für baö ipecr OJtr. 15, 16 u. 17 guf.).

19. ©efammtauögabe für ^itair*!Bertoaltung§groecfe.

20. Summe aller 2lu§gabcn für militatrifdje 3n)e(fe (*Rr. 18 u. 19 juj.).

21. «BerfyältniB ber ©efammtauögabe für baö £eer (18), foroie ber Summe
aller Sluägabcn für militairifcfjc 3»crfe (20) gu a) ben ©efommtfojten KS

ftcfjenbcn £ccrcö (15); b) ben (äefammtfofren ber Scefcrüemannfdjaft, SJtiltj

unb ßanbtoer)r (16); c) ben ©efammtfoften ber ftrriroÜligens(Sorpä, ber 9lational-

garben u. f. ro. (17).

9lud) für biefe 3ar)re$überftcr)t ftellte ber (5ongre& einen 90ßuftercntroitrf auf.

$ür bie iä'fjrltdje Ueberftcfjt beö Dffigiercorpö empfahl ber (Songrejj bie ßr*

fjebung unb 3u)«wmienftellung folgenber £r)atfacr)en: 3^1 — tyttä Patents,

fallö baffclbc fä'uflicr} ift — 3%ltcr)er Setrag an Solb unb ftebeneintunften

ber ©teÜe — Jpalbfolb ober ^)enfton — Singabc ber gefefclidjen 9Äinimal=2)tenfc

geit, roelcrje gum Segug beö Jpalbfcltcö begto. ber spenfton berechtigt; bgl. ber

gur 33eförberung in ben nä'djft fjöfjeren ©rab erforberlidjen SDicnftgeit in ber

Stelle — £urctyfcr)nittltcr)c 3)ienftgcit innerhalb ber beg. Stangftufc — Äeften

für S3efRaffung ber eigenen ^luörüftung ic., foroie eoent. Angabe ber für triefe

3wecte etwa gewährten (Sntfct)äbigung ober Unterftüfcung. SDic üorjtefcnbert

Angaben follen für jebe 9langftufe gufammengeftellt »erben, unb groar gerrennt

naef) SBaffeugattungen ic. für ©eneralftab, Gaoallerie, Slrtillcrie, (Kerrie, 3"=

fanteric, ftur)rrocfcn, Slergte unb ßagarctr)roefen, TOitairoerroaltung unb anbere

£>icnftgroetgc.

2lufecrbcm folltc für jebe SBaffengatrung, foroie für baö gange ^>ecr ba$

23err)ültm& ber Dffigiere gur ©efamnrtftärfe ermittelt unb eoentuell Angaben be*

güglicr) ber für 3ulaffung gum £)fftgierbienft überhaupt ober ber für baö tut*

ritrfen in fyöfjere Stellen bcftcr)enben SBorfduiften mttgettjcilt roerben.

2öeiter empfafjl ber (Eongrcfo bie Slufftcllung einer 3al)reöüberficr)t über bie

Untcroffigiere, Spiellcute unb gemeinen, getrennt nad) SBaffengattungen für

fanteric, (koalierte, Slrtillcric, ©enic unb Jrain. Diefc 3ufantmenfteltung feil

folgenbc eingaben enthalten:

1. 2)urcf)fd)nittlid)e Stärfe. 2. 2)urcf)fcr)nirtlicr)er Stanb an bienftfäljiaer

s]Hannfcr)aft bei ber Gruppe. 3. 2>urcr)id)nittlicber ^ranfenftanb. 4. £ura>

fcr)nittlid)e 3abl ber mit ftrcifjeitöftrafen S3eftraften. 5. SBirflic^cr Abgang in
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folge Stobeö, (Sntlaffung ober Fahnenflucht. 6. SBtrfltdjer 3ugang burd) 6in=

fteuung neuer (Srfafynannfchaftcn. 7. aSerhaltnifj ber oorftehenben 3«W«n 311

ben bqüglichen ©efammtfummen.
Sluch für biefe Tabelle fteUte ber (Songrefc einen (Snttourf auf, welcher in

ben Sertgeilen bic 2Bajfengattungen unb baö jpecr, bemnächft baö sprocentoer*

bältnife für j[ebe Waffengattung unb für baö #eer enthält, fo bafj bie Slngabcn

1 biß 6 für ben Sabetlenfopf »erbleiben.

2>er (Songrefe erflärte ferner für wünfehenöwertf) bie 2lufftellung oon Sahrcö*

berichten über bie jur (Sntlaffung fommenbe 2Rannfchaft, über bie fahncnpflich=

tigen unb bic (Srgebniffc beö (Srfafcgefchäftcö.
,

£er Bericht über bie bcr gur (Sntlaffung gekommenen ÜRilitairpcrs

jenen feil bic Angabe enthalten, ob bie (Sntlaffung mit ober ohne spenfton er»

folgt fei, bie Urfachen ber (Sntlaffung unb baö ^Proccntoerhältnif} bcr lefcteren

jur burchfdmittlichen (Sffectioftärfc.

3>r S3crtc^t über bie oorgefommenen fälle oon Fahnenflucht foU entölten

bic 3ar)l bcr währenb beö erften, begw. gweiten, britten ober eines »eiteren

£ienftjahreö (Entwichenen, bic ©efammtja^I bcr wieber eingebrachten fahnen*
flüchtigen unb bie jjiäfl beö aus biefer Urfadjc toirflid) entftanbenen 9lbgangcö;

bicfelben eingaben werben auch proccntal gegeben gur Durdjfchnittöftärfc ber be=

treffenfcen 3ah*9änge, ebenfo bic burdtfdmirtlidje £Öhe ber über eingebrachte

fahnenflüchtige oerhängten ©trafen.

3>er 3ahreöbericht über bie (Srgebniffe beö (Srfafcgefdjäftcö foll nach ben

93efcf>Iüffen bcö (Songreffeö folgenbe Angaben enthalten:

I. (Sinftellung oon freiwilligen.
1. Süter, unb gwar 9flarimaU unb 9ttimmalgrenae, fomie baö burchfehnittliche

Süter ber wirfltch dingeftellten.

2. ©röfje, unb gwar SRintmalmafj unb burchfehnittliche ©röfje.

3. SJaucr ber 2)ienfroeq>flichtung, unb gWar bie fürjeftc guläfftge, bie übrigen,

mit Angabe ber 3«ty ber (Singeftcllten jeber Kategorie, beö ^rocentoerhältniffcö

unb £urchfchnittöalterö, bcr Jpölje beö £>anbgelbeö ic. unb beö ©efammtbetrageö

ber gejagten £anbgelber.

4. 3a¥ bcr 2tnmelbungen gum (Sintritt mit Slngabe ber 3^1 ber 3lngc=

nommenen, fowie ber wegen Kleinheit ober Äranfheit 3urücfgcwicfenen.

5. (Sdwlbilbung, unb gwar mit Angabe, ob fte Weber lefen noch fchreiben, ober

nur lefen, ober lefen unb fchreiben tonnen, ober, ob ber ®rab ber ©chulbilbung

nicht feftgcftellt würbe, für bic (Sdwlbtlbung ift baö Sprocentoerhältnif} bcr cor*

ftchenben Kategorien anzugeben.

II. Sluöhebung £>icnftpflichtiger.

1. ©efefcliche Slitcrögrenge ber 9tefruten. 2. 3ahl ber in biefem SÜter

ftehenben männlichen Beoölferung. 3. 3«¥ ber oon »erfönlicher 3lbleiftung beö

3>ienfteö Befreiten. 4. 3^1)1 ber gum Dienfte Verpflichteten. 5. 3af)l ber in

baö £eer wirtlich (Singefteilten. 6. ^rocentoerhältnifj ber (Singcftellten (5.) gur

®efammtbeoölterung. 7. 9)roccntoerhältni& ber (Singeftcllten gur gefammten

männlichen BeoölTerung. 8. sproccntoerhältnifj ber (Singcftellten gur ©efammt*
$ahl ber £icnftpflid)tigen. 9. ©rofee, unb gwar gefc$ichcö 9Kinimalmafj unb burch=

fchnittliche ©röfec bcr 9lefruten. 10. 3aW bcr »egen Kleinheit ober ÄranK)eit.

oon ber ©nfteUung auögcfdjloffenen @rfa^mannfd)aftcn, nebft Eingabe beö 9)ro*

cenroerhältniffeö. 11. ©cbulbilbung, ebenfo mic für bic freiwilligen anzugeben.

ferner befehle^ ber ßongre^ bie 3ufammenfteilung periobtfeher Berichte über

bic inbioibucllen Vcrhältniffc eincö Solbaten ber Infanterie, ber fehleren fowie
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bcr leiteten ßaoallerie, ber Artillerie, ber ©enietruppe unb beä Srainä. $iefe

Beriete follen folgenbe Angaben entfalten:

1. ©röfje ber ÜJlannfcfaft, unb jWar üRinimum unb ÜKartmum nacr) ber ge-

fefclid^en 33orfdnift, fowic bie £urd)fd)mttegröjje.

2. £urdtf$ntttlid)ea ©ewicr)t beö SJtonned.

3. £urcr)fdmitt$gewid)t ber Befleibung, Bewaffnung, f^arabe« unb fonftigen

©tücfe ic, Sorniftcr mit 3ubef)ör, Safdjenmunitton, ßebenämittel — bte lefcteren

Betben Angaben befdjränft auf bie befttmmungömäfng uom ©olbaten $u tragenbe

Quantität.

4. ©erntet bcr täglichen Brot* unb ftleifdjportton.

5. 3luämafj ber tägltdjen Sein-, Bier* ober Branntweinporrion.

6. 3)urd)fd)nittäfoften für Beficibung, Bewaffnung, ^arabe« unb fonfttgot

Stücfe, beö Sormfierä mit 3"fal)ör, fowic ber (Summe oorftefanber Aufgaben.

7. SäfjrUdjer Betrag beä (Solbce, etwaiger anberer $)ienfteinfommen unfc

bcr (Summe.

8. Sänge ber ©ienftseit, unb ?mar bte burdr>fdt)ntttltc^c, bte fürsefte julafftge,

au^cfyliefjlicr) bcr öntlaffung wegen £tenftunfär)tgfett, weldje Bcrforgungäantpriute

begrünbet.

9. Betrag bcr $enfton bei Bcrftümmchmg, 3Menftunbraud)barfett in folge

oon Äranffait, beim Auöfdfaiben nad) x, y ober z 25ienftjar)ren ofae %&ür-

weis ber £tenftunfdT)igfett.

10. 2)urir)fömrtd3ar)l ber 3ur Ausübung erforberlidjen (Srerctrjeit in

(Stunben.

ferner befcr)loB bcr Qongrefj bqügltd} bcr SRaduueife über 2lrttUcric=3Raterial,

bafe folgenbe Angaben getrennt für reitenbe unb faf)renbe ftelbsSlrtillcric, unb jkjt

fowof)! für bic Äanonen* wie für bie ipaubi^Battericn, bann für Belagerungd-

©efdjüfce unb Söcörfer, mit Unterfdjeibung ber ©efcrjüfcarten nad) bem ©efrtoB-

gcwüfy ober bem Kaliber, erftattet werben folltcn:

1. föofalänge. 2. SRot)rfaiiber an ber SJrünbung. 3. ©ewidrt bcr Ote

braud)8labung, ber ßabung bei bcr (Erprobung, ber ©ranate. 4. Tragweite,

unb $war Äernfdmfjwctte unb totale (Sdjufeweite. 5. £urd)fd>nittä3ar)l bcr auf

jebeS ©efdjüfc »orfanbenen JDfftjiere, Unteroffiziere, Bebicnungö* unb

Kanoniere, 5Pfcrbe. 6. 3a$l ber für febcö ©efdjüfc inö $elb mitgenommenen

©dntffe. 7. ©ewidjt bcr für jebeö ©efdnttj mitgefüfjrten ^elbmuntrion, be* ®t-

fdmfceS, bcr $rofce, be$ aufgeprofeten ®ef#üfee$, beö SJhinitionöwagenä, ber

blanfcn SBaffcn unb fonfttgen Borratfa überbauet. 8. £>urcbfcr)ntttlid>c3 93er:

faltnifj bcö 9ttunition$gewid)te$, beö ©ewicfyteö bcr BorrStfa, ber $elbfd>mieben

unb SReferocmagajine fiir jebeö ©efdjüfc. 9. ©efammtgewtdjt, weldjeS für jebe*

©efdmt? in Bewegung gefegt wirb. 10. ^reiö beö ©efdjüfccö, ber Sprofce, be$

*9hmition3* ic. Sagenö, ber blanfen SBaffcn unb 93orrä't^e. 11. &urd7fdmttte=

ausgäbe per ©efebü^ für ^)ferbc, SRunition, 93orrätr)c, ^elbfdunicbe unb Re-

fcrDe=ÜJlagasinc. 12. ©efammtfoften per ©efdjirfc. 13. ©efainmt^l ber an

bic Gruppen jum ©ebraudi ausgegebenen, fowic bcr in Slrfenalen ic. befind

Iict)cn ©cfdjü^e.

2)er Beriet über bic £anbfeuerwaffen foütc für glatte ober gezogene

fanteric*©ewcr;re, für glatte ober gezogene GaoaUcrie« unb 2lrtilleries(5arabiner,

fowic für pftolcn folgenbe Angaben entfalten:

1. g)reiö bcr Söaffc. 2. 2)urd^f^nittöbauer wär)rcnb beö ^rieben«. 3. 3abn
Ud)e £urd)fd)mtt$foften, im Rieben, für ^leubcfc^affung, Reparatur, Ucbung^
Munition, unb jwar foworjl fdjarfe, wie §)la^patronen bejw. 3ünbtapfcln, über*
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baupt. 4. 3ftel>rfalil>cr an ber Sftünbung. 5. Sänge beö ©ewchrlaufeS, be3

aanjcn ©ewehrö, bejw. beö Garabincre, ber Sptftole, bcö 23ajonctö be$w. £au:
SBajc-netö, bcS ©ewehrö mit aufgeftccftem SBajonct bcjw. $au=Safonct.

6. ©ewid)t beö ®cwehrlaufcö, beä ©ewcfjrcö be^w. bcö Garabinerö ober bet-

itele, beö Stojonnetd cber ©äbelbajonnetö, beS ©efchoffeö, ber 9>uluerlabung,

mtb ^war ber ©cbraucbelabung unb ber jur ^efti{jfcttöprobc bcnüfctcn fiabung.

7. Schußweite, unb jwar Tragweite beS ßcrnfchuffeö unb Sfcotalfchußweite.

8. Singabc bcr fiänge be$ bcftrichcncn SRaumed für bie (Entfernungen oon 200,

300, 400, 500, 600, 700, 800 (Snglifchc ?)arbö unb 3icle in bcr £öf)e etneö

3nfantcriften ober (SaoaUeriften. 9. Stngabe ber 93ßtnimaheit, Welche jutn ßaben

ecer junt entlobe« üon 10 ©djüjfcn erfordert wirb. 10. Singabc bc3 ge=

lammten 23cftanbcö, welcher an bie Sruppen ausgegeben cber in Slrfenolen ic.

tonräthig ift.

Schließlich äußerte ber (Kongreß noch ben SBunfd), eö möchten bie (Staate

Regierungen bie in ihrem 93eftfc befindlichen Nachrichten über im £>ecrc »or=

aefommene Verbrechen unb Vergehen ben bezüglichen Fachgelehrten beö 3tuö=

laitbeS jugänglich macben unb etwaigen Vcrijjfentiidmngcn über (Srtminal=<Statiftif

innerhalb beä £ccreö Erläuterungen über bie 3ufantmenfefeung unb ben 2Bir=

tungöfreiß ber 9Jrilitair=®cricf)te jutn befferen Vcrftänbniß ber Tabellen beifügen.

B. ptMM* *<* fünften ittternationarfit ftatiMQtn Qonaxtfft* m &extin, 1863.

L 9iefrutirungö:<Statifttf.

1 . 2)er Gongreß erfennt in ber 9tefrutirong (Gonfcription, Scrbung, Gr=

jafcacföäft) eine bcr wiebrigften (Gelegenheiten, um über ben phnftfehen 3«ftaub

eines großen 23rud)theilö bcr männlichen S3eüölferung guoerläfftge ftatiftifebe

©eobadjtungen $u fammeln, welche nicht bloß für bic Gewinnung erfahrungö=

mäßiger ®runblagen beö 9fafrutirungömefenö, fonbera namentlich für bic 93eur;

Teilung beö SBohlergehcnö ber Begeiferung überhaupt fiebere Slnbaltöpunfte ge*

teuren fennen.

2. 2>er Gongreß empfiehlt baher, bie Erhebungen über ben phnftfehen coent.

pfpdffidjen 3«fta«b aller $ur SJcuftcrung gclangenbcn ^erfonen, auch ber unter*

madigen unb bcr augenfällig unbrauchbaren, fclbjt, wenn lefctcre bcr Sluöhebungö*

Gommiffton nicht vorgeführt morben ftnb, in mbgltchft genauer unb umfaffenber

IBeife bewirten, fammeln unb regelmäßig oerüffcntltcbcn ju laffen.

3. Gr empfiehlt alö £auptpunfte bei biefen Grhc&ungcn, welche auch in

ben auöjugebenbcn Formularen befonberc JRubrifcn erhalten müffen, folgenbc:

a) bie SSegeichnung bc$ £etmath3ortcö, ber Beschäftigung unb beö ©c*
buruliahreö;

b) bie ^eftftellung bcr Äörperlänge, beö ^örpergcmidjtö unb beä »ruft--

umfanget ber ©emufterten;

c) bie Slngabe beö franfhaften 3"|tanbeö, beffe« wegen bic 3«rücfn?eifung

ober 3urücfftcllung erfolgt ift;

d) bic ^Benennung folchcr forderlichen <Schaben, welche trofc threö S3eftchcnö

bie einftellung bcr g)crfon in bas #eer nicht gehinbert h^ben.

^amit auch bic SÄcffung beö Sruftumfangeö SRefultatc liefere, welche für

He Statiftif brauchbar ftnb, ift nöthig, baß allgemein nad) bcr nämlichen Sfte*

thote amtlich gemeffen werbe. 9116 foldjc 9Kcthobc wirb empfohlen: SHeffung

beS Sruftumfangcö wäh^nb ber SUhempaufe in ber ^orijontalebcue bcr 93ruft*

warben bei neben bem Äopfc emporgefrrceften Sinnen.

TOilttatrif^e 3a^rerteti*te 1875. 30
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4. $ür bie 3ufantmenfteUungen au$ ben bei ber SJhtftcrung geführten

ßiften »erben folgenbe Tabellen empfohlen:

a) Eine Uebcrftcht fämmtlicher jur ÜKufterung gelangter sperfonen nad>

33egirfen unb Sliteröflaffen, nebft Angabe über ihre SSraudjbarfcit, Unbrana>

barfett, Einteilung, 3urücfftellung unb 33cfrciung;

b) eine begleichen nach ben 33crufeflaf[en;

c) eine Uebcrficht beö tförpennafeeä, ßörpergewichted unb 33ruftnw&cS na*

«Besirfcn, Sateröflaffen unb S3raud)barfeit;

d) eine begleichen nach 33erufeflaffcn;

e) eine Ucberftcht ber Erljebungärefultate in Beziehung auf bie @ebretf>en

unb £ranfr)ctten ber als unbrauchbar SSefunbenen ober 3urücfgeftclltcn, nam

ÄÖrperlange, Körpergewicht unb 23ruftumfang;

f) eine begleichen nact) SBeruföflaffen

;

g) in ben ßänbern mit einer Scoölferung üon »erfcr)icbener ^lationalitit

würbe bie Scrücfftchttgung legerer in bejonberen Tabellen gu empfehlen fein.

5. 3)ie Tabellen e. unb f. fmb Don ben bei ber ÜJcufterung fclbfl be--

fehäftigten Stcrjtcn anzufertigen unb ber oorgcfetjten SDcebicinalbehörbe einp

fenben. SDicfc prüft biefelbcn unb [teilt barauö bie ©eneralüberftcht gujammen,

wobei jugleicf) in einer bejonberen Tabelle biejenigen 9flannjchaften aufgenommen

werben, welche innerhalb beö erften halben 3ahrcö nach tljrem Eintritt in M$

£cer wieber entlaffen würben wegen jolcher (Gebrechen ober tfranffjeiten, welche

fie nicht erft wä'hrcnb ifyrcr SMenftjeit erlangt haben.

6. $)er Eongrcfc empfahl ben Regierungen bie bem <5ectionöberict)te ab-

gehängten Tabellenformulare jur &erücffuhtigung.

II. 5Me 5ttorbibität, Snoalibitä't unb «Mortalität ber 3Jcilitair=

JBeoölferung.

1. $)er Eongrcfj erachtet bie £erftcUung einer umfajfenben 6tatiftit be^

®efunbheitdguftanbed ber Slrmeen für eine ber bringenbftcn Aufgaben ber 9te

gierungen, weil ftc allein ben nötigen ÜJcafeftab giebt, an welchem ber EinjUijj

ber befter)cnbcn Einrichtungen auf ben förderlichen 3uftanb, auf bie allgemeine

33raud)barfeit ber bem £eere einverleibten §)erfonen geprüft werben fann.

2. (Sine foldje <§tatiftif ift in jeltener a3oUronrmenr)eit ju erreichen, wenn

bie Regierungen bie irmen jur Verfügung ftcr)enben Drgane gu forgfaltigen

^Berichten anhalten, bie %oxm biefer S3ertcr)tc in genauester SBeife unb naefc

gleichartigem Sflufter feftftellen unb bie Ergebnifjc ber (Erhebungen regelmäßig

oeröjfentlichen.

3. 2)er Eongrejj erachtet eö für nöthig:

a) bajj fdmmtliche bem Speere angehörige sperjonen, bie JDfftgicre einge=

fchloffen, in biefen Berichten berüefftchtigt werben;

b) ba& jebe Erfranhmg, welche ben üttann einen Tag lang bem £ienjic

entwicht, aufgenommen werbe, auch wenn ber Äranfe nicht inö ßa^areth

fehieft wirb.

4. SflS natürliche ©runblagc für baö gefammte 93erichtwefcn mufe in jefcem

Speere berjenige TruppcnfÖrper betrachtet werben, Welcher bie taftifche unb unter

gewöhnlichen 33crr)ältniffcn untrennbare Einheit barftellt, alfo in ber Regel taö

ÜBataillon, bie <Scf)Wabron, Batterie u.
f. w.

5. £>ie nächftc Aufgabe ber Erhebungen ift bie ©tatiftif fämmtliche^ in

ben einzelnen beeren oorfommenben Erfranfungen, Entladungen unb Tobeäfaüe,

unb jwar: a) nach Truppenförpcrn; b) nach Truppengattungen; c) nach fc^a--
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rethen; d) nach ©arnifonen; e) nach Sluartierart (ßaferne ober nicht)
;

f) nach

ttn oicnftfidjen unb g) nach bcn perfbnltchen fBerhältniffen, inöbefonbere nach

ben Geburtsjahren; bcr einzelnen (Solbaten; h) eoent. nad) 9ftefrutirung$*

»ejirfen.

6. %&cx Truppentheil hat eine namentliche Äranfenlifte gu führen, welche

boi Nationale (9tame, SWter, Nationalität, ©eburtSort, Sluöhc&ungöbezirf, £>ienft*

jeit, jQuarticrart, ©röfee, 93ruftumfang, Körpergewicht) enthält unb in welche

ber Strjt ben Sag ber (Srfranfung, bie ßranfheit unb bie 5lrt beö 3lu8gangd

frerfelben einzutragen fyat.

7. hiernach empfahl ber Gongrefe eine 9lett)c beftimmter, monatlicher unb

jährlicher 3ufanuncnftellungen für Truppenteile, ©arnifonen unb Sazaretr)e.

8. weitere Slufgabe für eine oergletchenbc @efunbheit3=©tatiftit wirb

cem näcbften (Songrcfj bie (Stellung cingehenber fragen über (Srnäbrung, S5e-

fleibung, Sluörüftung, 2Bor)nung unb £>ienft ber OJcannfchaften empfohlen; je«

codj wirb eä jefct fdjon alö bringenb wünfehenöwertr) bezeichnet, bafe wcnigftenö

jährlich genaue Nachricht gegeben werbe: a) über bie S3eHeibung ber Truppen;

b) über bie 9luörüftung bcrfelben
;

c) über bie ftaturofoerpflegung unb bie 33e*

ielcung ber Truppen; d) über ben SDicnft, befonberö auch ben SBacrjtbienft;

e) über baö Turnen ber Truppen; f) über bie SBohnung begw. Gafernirung.

III. £oöpital s (Statiftif.

$5cr Gongref} befd)liefet nach ben im eintrage ber sperren Dr. 9ccumann,

28üm$ unb £irfcr) ausgesprochenen SBünfcrjen, bie in feiner oierten (Sifcungö*

pertobe ju Sonbon gefaxten S3efchlüffe bezüglich bcr #oöpital=<Statiftif turd) ein

»ieberholteö SBotum noch einmal zu fanetioniren.

C. 2$efcfirüfTe &cs fefatm Interrtotionafcn (latMifdien öonflrclTes ju ^forenj, 1867.

£er (Songrejj empfiehlt allen Regierungen bie Slufftellung einer Statiftif

bed ©efunbhcitöjuftanbeö im £>ecrc unb in ber Sftarine nach folgenben ©e--

fid)tepunften:

I. ßanbheer.
1. SSierteljährlichc unb jährliche

s
)cacbmcife über bie ßranfenbewegung mit

Unterfcheibung ber Waffengattungen unb ©arnifonen.

2. 3öhrlichc 9caer)wcifc über bie Kranfheiten unb bie (Sterbltchteit, getrennt

nach Waffengattungen, ®arnifonen, SUtcröflaffcn unb ^ienftgeit.

3. jährliche ftachweife über ben Serlauf ber einzelnen Äranthcttcn, mit

Singabc beä 2Tb* unb 3ugange8, bcr burdtfchnittlichen ßranfhcitSbauer nad)

Tagen ber ärgtlidjen 33ehanblung, mit Unterfcheibung ber Waffengattungen unb

ßranfheiten.

4. 3«hr^<hc 9cacr)weife bcr ä'ujjeren Verlegungen unb bcr dururgifchen

Operationen.

II. (Seetruppen.

%nx bie (Seetruppen finb ähnliche 9tacf)wcifc unter 3ugrunbelegung ber

Scfchlüffc beö oierten internationalen ftatifttfdjcn (SongrcffeS, ju ßonbon 1860,

aufzustellen unb babei zu trennen: 1. bie einzelnen (Stationen; 2. bie einzelnen

(Sdjtfföarten; 3. bie Sftangftufen innerhalb ber ^Bemannung.

III. 9Jcit JRücfftcht auf ben ©fer, mit welchem feilend oerfchiebener 9k=

giemngen ben 95efchlüffcn beä fünften internationalen ftatiftifchen (Songreffeä,

ju Scrlin 1863, bezüglich ber 33ebürfniffc bcr in JTricgSzciten Serwunbeten bc=

reit* ftolge gegeben werben ift, befthliefet ber (Songrcfe, eine (5nqu6te barüber

30*
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gu empfehlen, tote man am beften bic Mängel bcö (Sanitätöbienfteä bei im gebe

ftcfycnbcn beeren abstellen fönne.

IV. Gö roirb ber oom (Eongrcffe gu SBcrlin auögefprochene ©unf*
roieberbolt

:

„9Jtan empfiehlt bem nädjften Gongrcf}, fragen gu formulrren über 3?er=

pflegung, 23cflcibung, 93emaffnung, Ünterfunft unb bicnftlidje 33efd>äfrigmK|

bcr^Solbaten."

(Scbcn jefct märe bie (£rt)ebung oon 9tad>rid)ten minbeftenä über felgcnce

fünfte unb alljäbrlid) alö roünfdjenöroertf) gu bejeidmen: 1. SBefleibung; 2. ^e-

roaffnung; 3. Unterhalt (<Solb unb Verpflegung); 4. SMcnft (namentlich ©ar=

nifon*2Bad>tbtcnfr) ; 5. Surnen; 6. Sofynoerrjältniffe.

D. &efätnffe <»4Me« infentottonaf« 0atW4>« Co«flrcffcs ju St. 3Prt«s-

6nrg, 1872.

2>er Gongref) fpridfc>t ben SBunfct) auö, baf) ben spublicationen ber intcr=

nationalen (Statiftif, mic fte nad) ber (Sntfcbetbung bcö (Songreffcs im $aaj

unternommen mirb, grapr)ifd)c 2>arftcllungen beigegeben roerben, foroeit ba* tie

SKatur ber ©egenftanbc unb ber Umfang ber Littel febeö ÜKttarbciters ae--

ftatten. 3)iefe internationale (Statiftif mirb auf biefe SBcife muftcrgültige unfc

nadbal)mungön?ürbigc 33eifpiele bargubteten im (Stanbc fein. 3öa$ bie ®letcb=

artigfeit ber fogenannten ^Diagramme angebt, fo eraditet ber (Eongrcfc bie 3eit

nodfy ntd>t für gefommen, in biefer £>inftd)t allgemein gültige Regeln fcftgufteUen.

£>ie £5rganifationö=Gomnüffton btcfeö (Songreffeö fyattc bei Beratung be»

von ber 2Sorjd}lagö-(5ommiffton aufgehellten sprogrammcö noch groei bie

Utatr=(Stattftit betreffenbe fragen gur Sßcrfymblung bringen mollen, boeb |to

über biefelbcn 33efd)lüffc ntcfyt gefaxt roorben. £)er feitenö ber ßrganifation**

Gommiffton veröffentlichte ^oliobanb enthält bemgemafj einen Ucberbltcf über

bie ücrfdjiebencn Äörpermeffungen, um bie Jaugiidjfett ber (Jrfafcmannfcbafteii

für ben SöZarinebienft gu beftimmen (oon DDr. körber unb £or)Ebecf in Äron=

ftabt), foroie ben Slbrife über ben ©efunbfjeitöguftanb ber ßaiferlid) Shrfftfcfren

SKarine (oon Dr. 33ufd), ©eneralbircetor bcö ©efunbr)eit$bienfte$ ber Marine).

Slufecrbem erftattete ber oom Defterreidr)ifcr)sUngarifcr)cn Äriegö=9Kimfterium

belegirtc ©cncralftabö=£}ffigicr, £)berftlieutcnant Söeifarb, bem (Songreffc cin^

gcl)enb Script über ben 3uftanb ber amtlichen ÜJcilitair-Statiftif in ber £>cfter=

reid)ifd)4tngarifd)cn Üttonardne unb bie 3ludfür)rung ber früheren Gongrepbefctyluffe

unb SBünfdje, fofern fte bie ÜKilitair=<Statiftif betreffen.

2)anad) fam in Dcfterreidr) ber $lan einer officiellen Statiftif ber 2Jconar$c

im 3ar)re 1828 gur 3luöfür)rung. Dicfe (Statiftif mürbe guerft in $orm eine^

geschriebenen, bann lttr)ograpr)irten, feit 1841 gebrueften 33anbe$ gufammengeftcli:

unb enthielt roär)renb ber beiben erften 3fl^ct)nte lebiglid) Tabellen. £>ie auf

bie Jpcere$ocrr)ältniffe bejüglid^en Angaben reichen biö 1802 jurücf, entbalten

9kd)meifc über ben (Stanb ber einzelnen Saffengattungen unb 3Ser»altung^

gmeige, über bie 3Scrtl)eüung ber ßanb* unb (Seemacht, über bad Äriegäbubget

unb ben SBertl) ber oorfymbenen S3cftanbe ie.
f

über bad ©efrütmefen unb tk

9temontirung, bot^ fmb biefe 2)aten ntd)t für jebeö %aty »orr)anben, ja fte fehlen

3umeilen für mehrere aufeinanber folgenbe 3ar)re. 5)ie auf baö $eer begüglid>n

Tabellen nehmen pro 3atn* 16 (Seiten in Slnfprud). (Srft 1861 nat)m bie f. f.

2)irection ber abminiftratioen (Statiftif bie Veröffentlichungen über ^eereiOCT-
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bältniffe wieber auf, feit 1863 bic bamalö errichtete f. f. ftatiftifebe (Scntral*

(iommiffton.

23alb naebbem $elbmarfcbaU=ßtcutcnant ftreiherr f. Äulm an btc <Spt^c

be$ Äricgi^imftcriumö berufen werben war, erfolgte bie Errichtung etneö be-

fenberen mtlttair=ftatiftifchen 33üreauö, weld)e$ btc erfte Stbtrjetlung bcr britten

Scetton bc$ ted)nifd>en unb abminiftratioen 90Rüitair = ($cmit£ö bilbet. tiefer

51btl)ciütng würbe bie 3(ufgäbe jugewiefen, ben ferbernben ober nacbthetligcn (§in=

flufj bcr baä £cerwcfen betreffenben ®efc^c an ben birrcb eben biefc ©efefcc be=

btngtcn (Srfcbcinungen im £eere ju prüfen.

3n fnftemattfeber unb, wie bie ingwifeben oeröffentlid)tcn 3ufammcnftellungcn

cartbun, febr gweefmäinger Sßrife würbe bie Skfcbaffung bcr erforbcrlid)cn Unter*

lagen ftchcrgeftellt. 2llle Jruppenförpcr unb £>ccreö=9lnftalten erftatten nad) oor=

gefdmebenen Formularen über bie im £ecrc oorbanbenen 3uftänbe periobifd)

©eriebt unb baö ntüitatr=ftatiftifd)c S3üreau »erarbeitet biefe
sJcad)rid)tcn nad)

einem vom Äricg^9Jciniftcrium »orgefebriebenen Programme.

Vorläufig feit bie ftatiftifcfye Untcrfud)ung für fclgcnbe 3toctgc bcö £>cer*

JuefenS gur 2tnwcnbung fommen:

I. föefrutirung.

1. 9cad)Wcifc nadj Slltcräflaffcn unb Scrritorialbcairfcn, fowte nad) 9te=

rruttrungs?bqtrfcn über btc 3flf)l bcr StcUungepflid)ttgen, bcr wegen itranfljctt,

Straffjaft ic. geitwetfe befreiten, bcr jur (Stellung (Gelangten unb für baä

ftcbenbc $>ccr, bie (Srfafc=9tefcrt»e, bic ßanbwcf)r=2lu$gchobcncn, fowic bcr wegen

2)ienftunbraud)barfctt 3wnt(fge|tcUtcn.

2. 9cadjweife nad) territorial = unb 9ftcfruttrungSbcgirfen über bic 33er»

tbciluni3 bcö 9tcrruten=6ontingcnt$ auf bic Segtrfc, Waffengattungen, bcr im*

fteberen Jpcercöpfltcbtigcn
,

93agabunbcn, unbefugt 9Serchelid)tcn unb (Sclbftuer-

ftümmcler.

3. 9cad>Wcifc ad 2 über bie 3af)l bcr als (Sanbibatcn beä geiftlicben

Stanbeö, alö ßebrer, al$ Sd)ülcr nautifd)er ©duilcn ober (Sigcntbümer ererbter

ßanbgiiter Don bcr Slblciftung ber $Dicnftpflidjt ^Befreiten, fewie über bic %affl

ber lux 9tcfruttrung gelangten ehemaligen Beamten, <£tubirenben, ftorftbeamten,

ber «Scbreibfunbigen, ajhtftffunbigen unb £anbwerfcr, enblid) ber 3aljl tod H*
äum 3al)reöfd)lu^ eingeteilten ftacbcrfafccö unb beö gu 3ahrc$fd)lufe nod) Oer«

fügbaren 33eftanbeö an brauchbaren Dtcfruten.

4. 9lad)wetfe wie ad 2 über btc 3<*bl ber unter ben bret erften 3lltcrö=

Haffen t?orl)anbenen turneT, mit Unterfcbeibung bcr nicht gur (Stellung ©clangten,

bcr (SingeftcUtcn unb bcr wegen 2)ienftunbrauchbarfcit ©elöfcbtcn.

5. *Rad)Weife wie ad 2 über bie (*rgcbniffe bcr ärztlichen Untcrfuchung

ber (Jrfafcmannfchaft , wobei bie ©efammtjabl bcr Unterfucbtcn unb ber Slua*

gehobenen, bie 3ahl ber wegen ÜKtnbcrmaf? (59 3oll) unb ber aufeerbem wegen

forderlicher ©ebred)en 3urücfgefteUtcn, begw. <&iÖfcr)tcn, baö Äörpcr* unb 33ruft=

mafe aller Untcrfuchten (mit gollweifcr Slbftufung) unb btc ®rupptrung bcr bei

hinreichenber ©rb^c wegen förderlicher Gebrechen ©elöfchten ober 3urüefgcftcllten

nad) ben oorgefunbenen Gebrechen ntitgcthcüt wirb.

II. (Sinjährig^rciwillige.

1. 5Rad)Wetfe für jebe bcr beiben ^eicböbalften über bic 3^^ ^cr ft* ^c

einzelnen SBaffengattungcn gum ^ienft mit bcr ©äffe, ober alö SMirincr,
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£r,ierärjte, 2lpotfjefer
f bes». für bte ÜJcarine alö (Seeleute, «öcebiciner ober $crt=

nifer beftimmten 9Rannfd)aften.

2. 3^1 ber in bie Waffengattungen, bcjw. beim SSerpflegungätoejen nrirf:

licr) (Singcftclltcn, mit Angabe ber 3<*ty berjenigen, weld)e t>öllig auf eigene

Äoftcn bicuen.

3. *er am <Sd)luffe ber actiücn 2)icnft$eit für befähigt jum £icnjt

als 9teferuc=£}ffi$terc, Unteroffiaicrc, Gerate, Styotfjefer u. j. ». erflärten

willigen, getrennt nad) ben »crfcfyiebcnen Waffengattungen unb für jebe ber beton

4. 3al)l btx tfjcoretifd) (Geprüften nnb $um fRefcröe^JDffijicr befähigt Gr=

Harten nad) ben einzelnen $erritoriaiöx$irfcn unb innerhalb berfclben nad) ©ajfen-

gattungen.

UI. <militair*23ilbungö=$lnftalten.

1. ftür jebe Slnftalt 9tad|)9etfe über bie 3af)l ber 3öglinge nad) 3ot>

gängen, Nationalität unb ©laubenöberenntnifj; über baö ßel)r= unb 3lufftcr>te=

$)erfonaI mit Angabe ber GdjulbÜbung u. f. m. beffelben; ber über bie 39flßB0<

oerbängten ©trafen mit Eingabe ber Sßcrgefjen, wclä)c biqelben nütf)n?enbt$

macrjtcn; ber (Srgebniffe bc3 Ünterridjtä, inlbefonbere Eingabe ber 3af)l ber3^ :

linge, meldte ben Unterridjtöcurö ber Slnftalt mit Erfolg oollenbet fyaben.

2. ftür jebe ber beiben ^itair^fabernten ftacrjweife über bie ferperlifc

(Sntwicfelung ber 3ö^ltngc (©röfee, Sruftumfang
,

®ewid)t), ferner über fcic

SJcorbibität, Snualibität unb Mortalität naa) Äranfrjeiten unb ÄranrT)eitö4lr)'acben.

3. Jür jebe ber mÜitairifd)cn f$adjanftaltcn 9tad)weife über bie 3^ ^
SBefudjer, über baö fid)r=9)erfonal mit 2lngabc ber (5d)ul= unb ^adjbilbung ber-

fclben, cnbltd) über bie <Stubien=ßrgebntffc auf ©runb beö 9luöfallö ber Prüfungen.

4. frür jebe laberten* unb a3orbereitungöfd)ule 9*acf;Weife über btc

ber ©djüler, be$ 2et> unb 2lufftd)te^erfonal$ unb bie %afy berjenigen, »ctäc

bie ^Prüfungen mit Erfolg ablegten.

IV. Uebcrfid)ten über bie <5tärfeocrr)ältniffe beö Jpeereö.

1. ^ncbenö= unb Äriegöftanb nad) Waffengattungen mit Eingabe ber 9Ser=

i)ältni^al)lcn für Dfftjtere, Unteroffiziere unb (Solbaten. $crvflegung$itanc

unb ©runbbucbftanb jum 3af)reöfd)lur) für jebe Waffengattung, wobei aud> He

»orljanbencn 9>ferbe angegeben »erben.

2. $ür jeben Snujpenforper SRadjtocife über ben ©runbbudjftanb na*

«Rationalität unb ©laubenöbefcnntnil).

3. ftür jebe Waffengattung Stodjweife über bie 33erf)eiratt)eten unb SBtrtocr

nad) 3at)l
r

3ar)I unb ®cfdjled)t ber Äinber, mit Angabe ber nod> umjcrjorgten,

forme ber nod) (Sdmlunterridjt crljaltenbcn Änaben.

4. %üx jebe Waffengattung eingaben über bie 3af)l im 3Menft betrat«

lieben f)erfonen
r

weldje 3öfllinge oon 95ttUtairs93ilbungö*2lnftalten waren ober

ÜRilitair*©tipcnbten belogen traben.

5. ^ür jeben Serritorialbejirf unb 9retrutirungöbejirf 9kd)Weife über tie

3abl ber (5rfa^=?Jieferüiftcn unb ber jur Gontrole überwiefenen ÜRannjct)aften.

• V. Dffigier=6orj;3.

1. 9iad) ben einzelnen Dtangftufen oom ©eneral biö jum (Sabetten unb

nad) Waffengattungen Nadjtoeije über ben ©runbbudjftanb am 3a^redi^lufffi
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über ben burd)f$nittlid)en ©tanb nad) ben <Sd)lutfaaI)len bcr einzelnen 9Ronatc,

über bie 33cranberungcn im ©tanbe.

2. SRadjmeife berfelben 2lrt für bic Staböofffyicrc, ©beroffijicre unb 6a*

betten be$ SReferoeftanbeö nad) ber Strt ber SBerä'nbcrungen; cbenfo für bic mit

Söarteflelb beurlaubten Offiziere.

3. SRadnoeife über baö Sütcr ber am 3af)rcSfdjhiffe »ortyanbenen <5tabö=

unb Dberofftgterc nad) 3aljren, unb Angaben über beren <Sdml= unb ftadjbil*

bung, (Spradjfenntniffe, mitgemad£)te ^elbgüge.

VI. SMe 2ttannfd)aft üom Sabett^Of f igierö* (Stellvertreter abmärtö.

1. 9ta<§ Sruppenförpern ?Rad)tt?etfc über ben ©nmbbud)ftanb unb beffen

33ertr)eüung auf ßinie unb JJteferoe, 3«^ ber üttannfdjaften mit ftraftuctfe Der*

Iängerter SMenftjett, fonrie ber (Kapitulanten, ber bei ber Gruppe befinblid^cn ^
(5irqär)rig=^reirtjiUi{jen

l
ber im Beftfce oon Sicnftprämien befinblidjen UnteroffU

giert, ber unter ben Gemeinen befinblidjen ©djreibhmbigen unb ber 5Jtuftf=

runbigen.

2. !Jcrtdr> Höaffengattungen bie %a\)\ ber bauernb beurlaubten unb ber 9tc*

fert>iften, bic lefetcren nad) 3afyrgängen.

3. 9tad) Margen unb Waffengattungen bie 3af>I ber oorljanbenen unb

bcr bei Gintritt einer 9ftobilmad)ung nod) crforberltdjcn Unteroffiziere, fonrie bic

3at)l ber im ^tonierbienft, (Sanitatöbienft, irainbienft bjm. alä ftclbgcnbarmen

auögebilbetcn Unteroffiziere unb ©olbaten.

4. 9Rad) Waffengattungen bic commanbirt beurlaubte unb bie nid)t »er*

fügbare ÜJtannfä>ft

5. 9iad) Sruppenforpcrn ben Slbgang bcr 9Kannfd)aft bcr ßinie, hrie ber

Sfteferue.

6. 9iad) Waffengattungen ben Ucbcrtritt vom fteljenben #eerc zur ßanbroeljr.

VII. JDf fixiere, meiere nid)t jum ©olbatenftanbe gehören,
9flilitair*33eamte u. f. tu.

1. 9ladj ben einzelnen Kategorien 5Rad)meifc über bie 3<iljl ber überhaupt

oorfyanbenen unb ber bauon zur Sieferue ober zu ben zur 3)iöpofttion @efteUten

gehörigen sperfonen, unb $oax für ben 3a^eöfd)lu^, fonrie nadf) bem £urd>
fdmitte ber 12 SSJlonatc.

2. SSeränberungen im (Stanbe, nadjgenriefen nadf) ben Urfad)en.

VIII. ©anttä'tSocrfjältniffe.

1. 9tad) Serritorialbejirfen unb innerhalb berfelbcn nad) Iruppenförpcrn

Tabellen über bie £ran?cnbett>egung bei ben $ruppen unb #eere$anftalten.

2. Slnalogc Tabellen über bic ßranfenbetoegung in ben £eilanftalten.

3. 9laä) SEerritorialbegirfcn unb Waffengattungen Tabellen über SRorbi*

bitat, 3n»alibitä't unb SDßortalität beö gefammten £ecreä.

4. 9tad)weife über ©rofie unb Sruftumfang ber im erften unb feiten

Äalenberjafyre nad) bem Srienfteintritt geftorbenen ober als bienftuntauglidj ent=

lajfenen ©olbaten, uerglid)en mit ber Öefammtgafyi bcr JRefruten gleicher ©röfec,

bcjto. gleiten SBruftumfangeS.

5. (Srgebniffe ber 3wpfung unb «ftodjtmpfung.

IX. <Strafrcd)töpflege.

1. 9lad) Jenitorialbezirfen mit Unterfdjeibung ber Chargen unb Waffen*
ganungeu !ftad)n)cife über bic 3^1 bcr 23erbre*en , bcr Sßerurtfjeilungen, ber

«

Digitized by Google



472 9HUitairifd)C 3a$rcs&eridjte für 1875.

2>aucr ber oerljängten ftrcifjeitsftrafen unb fcer oon 5Jcilitairgcrid)tcn gegen

OTitairpcrfcncn wegen Verbrechen gefällten Urtbcile.

2. Analoge 9cad)wcifc bcjüglidj ber 2>crgef)en unb beren SSefrrafung.

3. Tabellen über bie perfö'nlicben Serfyältniffc ber wegen mflitarcrfcfjeT,

be$w. wegen gemeiner Sßcrbredjen unb Vergeben Decttcf^eUten ÜJhlitairpcrfcnen,

unb jwar Scruf ((Srwcrböjweig), GMaubenöbefenntnif}, Sdmlbilbung coent. 2ln=

gaben über Stüeffälligfeit.

4. Staub unb Bewegung bei ben ^ilitair^rferfträflingcn.

X. SUcipltnarftrafen.

1. sJcad) Gfjargen unb Waffengattungen 3todfjwcife ber gegen Unteroffaiere

unb ©olbaten wegen Vergehen unb Ucberfretungcn verhängten ^törivlinantrafen

unb ber biefclben erforberlid) madjenben 23ergel)en u. f. m.

2. Ülnaloge 9tad)Weife über bie gegen Staböoffijiere, SDberoffixiere Uta

bcnfelbcn glcidjgeftelltc Mitairperfonen oerf)ängten £i*ciplinarfrrafen.

XI. tfird)cnbudr)füf)rung ber *Dtintairgciftlicf>reit.

9tad) Jerritorialbejirfcn 9cad)Weifc über bie Trauungen, ©eburten unc

Sterbcfälle, nad) Senaten unb für baö ganje %ar)x. £ic Tabellen enthalten:

1. Hilter, (Stanb unb ©laubcnsbefenntnifc ber ©etrauten, lefctere* au*

befonberö nacfygewiefen für bie gemifdjten (Sfjen.

2. £ic ©eborenen unterfdjicben nad) bent ©cfd)led)t, ber Vitalität

(ob lebenb ober tobtgeboren), bem (Simlftanb (ob eljelidj ober aufcer ber &e
geboren); bann für bie 2Jcef)rlingögcburtcn 3fll)l «nb ©efd)led)t ber nad) S?ita-

iität unb Giüilftanb getrennten Geborenen.

3. 2)ie SSerftorbenen nad) bem ©efd)led)t, ber £obe$urfad)e , bem tüter

(in oollcnbeten Sauren, bei Äinbern unter 1 3af>r in 3 (Stufen, unb ur-ar

oon 0—1, 1-6, 6-12 9Jconaten).

XII. ^ferbc unb JRemontirung.

1. 9cad) IruppenfÖrpern sJtacbweife über ben ©runbbitdjftanb ber Uferte

am 3ar)reöfd)luffc nad) ir)rcm Silier, für GaüaUcrie* unb SlrtiUeriesföegimenier,

au&erbem Tabellen über bie 3*1)1» bie Qualität am 3al)re8idjlufie , bie im

3at)re in Qlbgang gefommenen ober in 9leif)e unb ©Heb eingeftellten dementen.

2. 9tad) ben Slnfaufeortcn 9cad)Wcife über bie 3*1)1» bie Dualität am

3af)reefd)luffc, bie im ßaufc beö 3af>ra4 in Abgang gefommenen ober bereit!

in 9teil)c unb ©lieb eingeftellten SRcmonrcn.

3. ?Rad) Sruppenförpern 9(ad)Wcifc über bie üKorbibttät unb Mortalität

ber $ferbe. (Se wirb angegeben bie 3<d)l ber ju Slnfang unb $u (Snce tri

3al)rcö in 33cf)anblung befmblidjcn franfen ^ferbe, bie 3*1)1 ber im ßaufc W
3ar)res erfranften, geseilten, geftorbenen, getöbteten ober fonft in Abgang gc*

fommenen ^ferbe, unb ^war gleidmiäfng für bie innerlichen Äranfbeitcn xck

bie ebirurgifdjen .franffjeitöfälle; aufjerbem finb ©efammfcUebcrftc&ten ber (fr

franfungen, ber ftranfenbewegung unb ber Sluemuftcrungen, fotoie eine 3U;

fammenftellung nad) ben oorgefommenen Jlranfrjetten ttorgejebrieben.

XIII. ^)cnfionaire unb Snoaltbcn.

1. ftaebmeife über aUe Dffaierflaffen nad) ber 3al)l unb Bewegung, lef*

terc nad) ber 23eranlaffung, bann nad) bem 3lltcr (in ooUcnbcten 3ai?rcn) für
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tk natürlichen Sobcö Verdorbenen, mit Angabe ber 3*it, welche feit bem
3lu£fd)eiben auö bent actioen Dienfte oerfloffcn ift.

2. Analoge Radjwcife für bic nicht 511m ©olbatcnftanbc gehörigen £5ffi=

jtcre, bie Üttilitairbcamten u. f. m. beö ^enftonöftanbcä.

3. %afy ber in 3nüattbenf)äufcrn oerforgten Swalibcn, fowic ber im
9>atental= ober im Sßorbchaltäftanbe befinblichen, mit Singabc ber (StanbeSbcwc*

aung nnb beren Veranlaffung.

4. 3«$ ber «militair^SBittwen unb 2Baifen, mit Singabc ber (Stantcö=

bewegung unb beren 35eranlaffung.

-Tie Veröffentlichungen bcö £)efterreid)ifd)en militaiHtatiftifd)cn 93nrcau« ftnb

bis? jefct bic ooUftä'nbigften überhaupt oorl)anbenen. 33qüglid) ber autl)ropolo=

3ifd)cn ^acr)wcife über bie förderliche (Sntwitfelung unb bie <Stcrblid)fcit
f
fowic

bqüglid) ber RerrutirungS=@tattftif , ber SJcorbibität, Snoalibität unb Mortalität,

fcer Sanitätä=Statiftif genügen fie ben oon ben internationalen ftatiftifchen

(Songreffen 311 fionbon, S3erlin unb ftloreit3 gefaxten 33cfd)lüffen faft oollftänbig,

\a fte gel>en mclfad) über ben Umfang bee bert ®eforbertcn nod) ganj erheblich

fnnauö. (5d ftnb biefc Cefterreid)ifd)en militairftattftifchen 3«^üd)er beölialb

ale nachahmenswerte dufter für ähnliche 3ufflntmenftellnngen au* bem ®c*

biete ber 9Jcilitair=93erwaltung 31t bejeidjnen.

^irüair-llatiflifdic 5?eröffcntficfiungctt.

911* Duellen für weitergehenbe (Stubicn werben oorgugöweife bie amtlid)cn

95ercffentlid^ungcn $u oerwerthen fein, benn nur ber (Staat fccfifct in ben

Organen feiner Verwaltung bic jur (Erhebung ber Rachrichten mit ber crfcr=

berlichen Autorität auögcrüftetcn Organe, unb ift baher in Der Öage, oollftä'n=

bige 9iadjrid)tcu 511 erlangen, aud) oerfügt nur bic Staatsgewalt über bie jur

Durchführung allgemeiner ftatiftifcher Slufnafjmcn crforbcrlichcn, meift fefjr bc*

trädjtlicfyen ©elbmittel.

Reben ben eigentlich amtlichen SBeröffcntlichungen »erben bann bie auf ÜBer*

anlaffung ber Regierungen, meift aud) unter SJcitwirfung amtlidjer ßrgane, für

beftimmte 3»ccfe erfolgten ^Publieationcn befonber* oertrauenewürbige Unter*

lagen bieten. 3« biefc Äategoric ftnb beifpicl*weifc bie wertlwollen, aud) in

mflitairsftatiftifdjer £inftcht reichhaltigen (Schriften 31t rechnen, welche gelegentlich

ber internationalen 2öeltau*ftellungcn 31t $)ari* 1867 unb 311 Sien 1873

feiten* faft fämmtlicher (Staaten oeröffentließt mürben, feien es felbftftänbigc

28crfe, feien eö furjere 93erid)tc über bic (Staaten, wie foldjc mehrfach ben

3lu*ftellung* « SBe^eidmiffen al* (Einleitung oorangcftcUt worben ftnb. Der
2Bcrtf) gerabc biefer Arbeiten wirb für bie oergletdjenbc ©tatiftif burd) ben Um«
ftanb erhöht, bafc jebc Regierung beftrebt gemefen ift, bei oorgebachten (belegen*

hotten möglicrjft neue Daten gur allgemeinen Äenntnip 31t bringen, moburd) für

bie ftatiftifdjc 9lu*nufcung be* gebotenen ÜHatcrial* ber SSorgug erwächft, bafe

man c* mit (Srgebniffen ziemlich gleid)3citigcr (Erhebungen ju tl)un hat.

ßbenfo werben bie ben internationalen ftatiftifd)cn Gongreffen überrcidjten

Denffchriften niebt nur al* ÜJhtfter für bie 9lrt ber Sehanblung, fonbern auch

alö befonberä Dcrtrauenöwcrthe £lucllfd)riften an^ufehen fein.

Ücä'chftbem lägt ftd) erwarten, baf) bie in ftaHfttfchen 3dtfd»riftcn fowobl

feitenö ber ftatiftifchen 93ureauS, wie unter Rebaetion ber 23orftänbc gelehrter

®efellfd)aften, ftatiftifdjcr a>creinc :c. mitgeteilten Sluffä^c oor ihrer aSeröffent-

Digitized by Google



474 9JWitairifäc So^rcäbcric^te für 1875.

lidntng bezüglich ber fötcbtigfeit aller wefentlichen 3ahlenangaben einer wtrffamcn

unb fachgemäßen (Sontrole auf ®runb beS beften oorbanbenen SJcaterialS unter;

flogen werben ftnb. £>affelbe SScrtraucn »erbienen bie im GMbaifchen genealc:

giften Safdjenbuch unb bte in „(StateSman'S $carboof " feit einer längeren Steibe

Don 3 flhren mitgeteilten eingaben, gumal biefelben gröBtcntl^eild auf 'amtlichen

Unterlagen berufen unb buref) ein in ber Sedmtf ber ©tatifHI erfahrenes fa-

fonal verarbeitet »erben.

Anacmcme gSetnerlttngnt üßer bie ^usftt^ntng miniair-flatiaifdif r ^rßeiten.

3unäd)ft ftnb bie »orhanbenen ^Duellen auf ihren Urfprung unb baö ta»

burd) bebingte ÜJlaf) ber 3u&erläfftgfeit §u unterfudjen, namentlich wirb e$ ftcb

empfehlen, Don ben für amtliche ftatiftifd^e (Erhebungen crlaffenen 9luSfübruna>

Vorschriften ßenntnifc |tt nehmen, ba biefelben crfabmngSntäfng rneift einen

gwar nicht beabftchttgten, aber bod) fein* wahrnehmbaren (Einfluß auf baS fehlte^

ltd)e (Ergebntfj ju äufeern pflegen. SDicS gilt Don allen ftattftifchen (Erhebungen

unb mag fyier burd) folgenbeS SBctfpicl aus ber spreufjifchcn 23cPÖlferüngSs2to:

tiftif belegt »erben. £ie ©rünbung beS 2)cutfchen 3ollrtereinö im 3ahrc 1834

unb bie 33ertbeilung ber gemeinfamen Solleinnahmen nach bem üttafeftabc ber

S3eüölferung führte gu einer viel oollftänbigcren Erhebung ber 93oIfö3at>l, al$

frül)erl)in ber fall war. 2>cr Unterschieb ber (Ergcbniffe ber SBoItd^tjlungen

aus ben fahren 1834, 1837 unb 1840 ift bei »eitern großer, als bte natür=

lidje 3nnahme ber BeobTfcrung burd) ben Ucberfdmfj ber Geborenen über bie

©eftorbenen. SJcan würbe barauS vielleicht ben falfdjcn (Schluß. Riehen, baf» in

gebautem 3^traume eine ftarfe (Etnwanberung nach Greußen ftattgefunben

haben muffe, falls man nicht Äcnntnifj baoon befäfoe, bafc ein neuentftanbene*

ftnancielleS Sntcreffe bie legten beiben 3äf)lungen ^ccinflu^t habe. Slermlicbd

ergiebt ftdj 3. 33. für ftatiftifche 33ergletdningcn über 9tefruttrungS*(5rgebmife.

S3egieht ftch ber Vergleich auf oerfchiebene (Staaten, fo bürfen bie SBorfduiftcn

für bie ärztliche Untcrfuchung ber JRefruten, bie Urfachen, welche bie 3utü(f*

ftellung bebingen, bie gefetjlid)en 33orfcr)rtften für baS ©cinimalalter unb bie

(Ermittelung beS SBerhältniffeS ber unter bem jährlichen (Erfafc beftnbltchen ^tei;

willigen niemals aufeer klugen gelaffen »erben. SBitt man bie 9Rerrutirung>

33erhältniffc eines beftimmten ©taateS untcrfud)en, fo wirb bie ©cgenb, ba*

9)rocentoerhältniB ber freiwilligen, auch baS *Dcap beS 0tefrutcnbcbarfS für

bie einzelnen %af)xt mit in Betracht ju jtehen fein. SBerben 3. 33. mehr föe=

fruten gebraucht, als im SDurchfchnitt, fo werben bie bem üJHnimalmafce febr

nahe fommenben 2Jcannfd)aften noch cingeftellt. Sann ergiebt bie ftatifrifebe

3ufammenftellung eine allgemeine 3unahme ber ßoröergrbfee unb Abnahme ber

wegen SJcinbermaft, Kleinheit, allgemeiner äörverfchwäche ober in SBcrücrftchti^

gung häuslicher SBcrhältniffe erfolgten 3urücfftellungen. ^rioatnachrichten, 3f' :

tungsberichte unb SSJconogravhKm unbefannter Slutoren ftnb niemals als Duellen

in benufcen. Söenn eö ftcr) um bie (Ermittelung oon (Sfrcettoftärfcn h^«^lt '

ftnb bie auf ©runb einer ©pecial=6nqufete burcr) bie SJcilitairbehÖrbe (3.

auf ©runb ber ©olbltften) erhobenen 3«h^n allein für guoerläfftg ju erachten,

bemnächft bie im Staatshaushalt gegebenen ©oUftärfen, am menigften aber bie

gelegentlich in 33erbinbung mit aUgemeinen Erhebungen tj. 33. ber 5>olfe3iä^

lung) ermittelten Sehlen. Sei ber 33olfSjät)lung werben häufig beurlaubte, auf

Reifen begriffene ober ehtjeln abcommanbirte «Öcilitairüerfoncn ntebt als folche,
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foneern ate (Siuilperfonen gewählt, wahren!) Snoaliben, «ölilitair^enftonaire unb

crft feit htqer 3cit entladene ÜJcannfchaftcn irrthümlicr) ate gur actioen 2lrmee

gehörig, mitgerechnet werben.

Slber felbft bie auf amtlichen Unterlagen beruhenben 3nfammenftellungen

über Sie üerfebiebenen £eere müffen unter Bcrücffichttgung ber jebcämaligcn

£eere3uerfaffung umgerechnet »erben, wenn man fte für bie »ergleidjenbe Sta=

tiftif uerwerthw toxi, @d ift bieö febon beör)alb unumgänglich, weil bid jefct

in ben einzelnen Armeen für fer)r »erfchtebenartige begriffe einerlei Bezeichnung

üblich ift. ©o werben 3. B. bie Benennungen „9)erfonen beö Solbatcnftanbeä,

(5cmbattanten , Streitbarer Stanb" fehr oerfchieben oerftanben bezüglich bcö

9>crfenate ber (Stäbe, beö amtlichen unb Sanitäte^erfonaU, ber Beamten aller

$lrt, ber Srainä, ber SJhiftfer unb £>ffi$ieräbiencr. Slehnliche 9Serfcr)iebenr)eitcn

befteben bezüglich bcr ßehrtruppen, ber üttilitairfcbulen, 9temontc^lbtbeilungen,

ber Schlojjgarben unb §>alaftwad)en , ber Gabettcn* u. f. w. Slnftalten, bcr

Solbatenfinber. Selbft bie tarnen ber Waffengattungen beftfoen fetnedwegS

überall bie gleiche Bebeutung, benn eö werben bie Slrrilleriefahrer unb baö

9>erfonal ber ^umtionö=Golonnen balb $ur 9lrtillerie, balb gum irain gejault,

ebenfo bie $>ontoniere unb telefoniere, bfe (Sifenbahn* unb Selegrap^ens

Slbtfyeilungen, tf)eite ate felbftftä'nbige Formationen, theite bei ber Slrtillerie,

bann auch bei ben (Genietruppen angerechnet. Bei ber (Saüallerie ift bie übliche

(Sintheilung nach ber Uniformirung ((Sürafftere, Ulanen, $ujaren u. f. w.) für

bie üergleichenbc Stattftif ebenfalte nicht gu brauchen, ba mit biefen tarnen
feine beftimmten Segriffe oerbunbeu fmb. ($ö giebt Güraffter*9tegimcnter ohne

Gürafc, aber mit Büchfen bewaffnet, anbere führen ßanjen; c$ giebt (3. 93. in

£ouanb, jum SJT^cit auch ßnglanb) £ufaren* Regimenter, welche nach ihrer

JRemontirung gur fehweren Reiterei gehören.

Bei ber Sirtilleric ift, abgefehen oon ber uorerwähnten 3utheüung oon

Pionieren, zuweilen bie ftclb=9trtillerie mit ber Belagerung^» unb fteftungö», ja

fogar mit Äüftcn=9lrtilleric unb $orpebo»$lbtheilungen organifatorifch oerbunbeu.

Bei ber Infanterie werben bie Sdjarffchüfcen faft überall, in einzelnen Staaten

aber auch ÜJlarinesSruppen, ja fogar fteuerwehr*(5orpö unb Straf*$lbtf)eüungen

berechnet. $lud) bezüglich ber militairifchen Rangftufen herrfcht feine Ueberau*

ftimmung in ber Bezeichnung, namentlich gilt bieö für bie Uebergangd*($hargen

jum Offizier. 2)ie Berglcicbung ber 3«tenfttät ber militairifchen $luöbilbung

wirb am beften für febe Waffengattung befonberö ftattfinben. (Sä empfiehlt

ftch, bie 3>auer ber aettoen 3>tenf^ett nicht auf bie fctateftärfe, fonbem auf bie

mittlere (Sffectioftärfe für baö gange %afft ju begehen, ba erfahrungentä'fjig in

ben meiften Staaten aite (Srfparniferücfftchten bie (Sinftellung be$ neuen (Sr=

fa^ed nicht gleichseitig mit ber (Sntlaffung ber Refcroen ftattfinbet. Wo baö

#cer burd) Werbung ergängt wirb, ift bieö wegen ber geringeren Schwanrungen
im SJcannfchafteftanbe nicht unbebingt erforberlich- Sie währenb größerer

Uebungen burch (Stngiehung oon Urlaubern ic. erreichte *öcarimalftärfe ift für

Beurteilung ber $ruppcn=9Utebilbung ebenfalls Don Bebeutung, wie auch &k
Sauer biefee" oerftärften Sxuppenftanbcö. Allgemein ift $u beachten, bafj bie

bergleichenbe Statiftif nur auf gleichartige Dojecte anguwenben ift, wenn fte

prartifchen Werth fyaben foll. 9Kan barf baher bie £>cere bcr ©ro^mächte bcö

kontinente bejüglich ber Formation unb beö Stärfeoerhältniffeö bcr Waffen*

gattungen nicht mit ben £>ceren fleiner Staaten jum Vergleich ftellen, ba bie

Aufgaben biefer Speere burchauö oerfchiebenc ftnb. dagegen ift ber Berglcich
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großer unb Heiner Speere a. 33. juläffig bezüglich ber Formation taftifeber @in*

betten, ber Ausbilbung, S3emaffnung, Unterfunft unb Verpflegung, ba in tiefen

fallen fllctd}ai*ti{jc Cbjectc unterfuebt werben.

•Tie ucrglcidjenbe 9Jcilitair=Stattftif unterfefjetbct baö (£igcntbümlid?c unb

öemeiniame ber 3uftänbc ber oerfdnebenen Speere, fte unterfuebt bie Urfacben

biefer Verfchiebenbciten unb erfennt au* bem allen ®cmeinfamen bie berrfd>en=

ben ®cfcfce. (Sö giebt für bie ftatiftifche förfermtniß feine anbere Duelle, all

bic (Erfahrung, fei cö bie eigene, fei eö bie burd) Urfunben u. f. w. beglaubige

(Erfahrung anbercr 33eobad)ter. äöenn eö irgenb ju ermöglichen ift, empfiehlt

cc^ fid) jeberjeit, auf bie Original = Urfunben felbft aurücfpgebcn, bemnäcbft erft

auf bie gebrueften Veröffentlichungen ober auf Abfdniften. 3ft ba£ Duellen

matcrial oollftänbtg gefanunclt, fo wirb fein Inhalt concentrirt. £cr (Entwurf

^wertmäßiger (5oncentrationö=ftormulare, welcher bereits mit föücfftcht auf bie in

Auöftcbt genommene Art ber 3ufflwmenftellung ber ©cf)lußrefultatc gejebebeu

muß, bietet in ber Siegel bie größten Scbwicrigfeiten, geringere bagegen cie

Verarbeitung ber 9kduid)ten felbft. £)icrnacb fann bie Ableitung ber %c\^
rungen beginnen. £)en Uebergang jur Unterfucbung ber Urfad)cn btlbet ber

Vergleich ber beobachteten Jb^^^cn nad) ber 3eit unb nach bem Staunt, b. fv

wann unb wo fte ftattfanben. Sann ermittelt man bie £urcbfcbmrt$»ertpc

für beftimmte gemeinfame einleiten, 3. 33. per SJcillc ber burdjfdmittlicben

(Effecttoftärfc n. f. w. hierbei genügt bloßeö SRedmen nacr) ^cnncln nt*t

mehr, ba bie (Ergebniffc begrifflich aufgefaßt werben müffen. £aö Verbälntifi

Don Urfacbe unb SBirfung muß jebergeit glaubhaft erwiefen werben, ba bic

©leiebjeitigfeit zweier beobachteter Vcränberungcn bereu caufalen 3ufammcnbana.

an ftcf) nicht belegen fann. 9cacb biefer 9Retr)obe erhält man conftant wirfentc

Urfadunt unb ©rcnjwcrtbe für bic möglichen Abweichungen. — £tc £010*

ergebniffe werben in Tabellen ütcrfidt>tlici> gujammcngeftellt. SEßenn eö ftcf» um
ben Vergleich »teler SJcomente I>anfcclt, empfiehlt eö ftd), bie (Ergebniffe and)

grapbtfcb baquftcllen. 33ilber treten an bie ©teile uon Tabellen, wobureb c$

ermöglicht ift, mit einem 33licfc Vergleiche anjuftellen unb baö Vermutbctc unc

Unoermutbetc, baö ©cfcfcmäßigc unb bic Abweichungen Pom ^Regelmäßigen leidet

ju erfennen.

Auf bie £erftellung graphifchcr Sarftellungen für militair^ftattftifche 3wc<fe

fann hier nict)t weiter eingegangen werben; bie ftch für biefen 3wcig intcrefftrem

ben Cefer werben auf bie Verbanblungcn beö VIII. internationalen ftatiftffdxTi

Gongrcffeö 311 St. $)etcröburg unb bic bort alö Anlage beigefügte Arbeit ren

Dr. (Schwabe hingewiesen, näebftbem auf bie in ftatiftifeften Söerfcn gebotenen

ÜJcufter. $rf>. n. fr

33 e r i ch t

üt« He

^Äifitair-^erttiaßung unb bie "gfaturiu*-

^erpfTeaung. 1875.

Wit ben ftebenben Speeren zugleich cntftanb auch eine ftchenbc Armeen

Verwaltung, bie baburch ihren eigenthümlichen Gbaraftcr erhielt, baß ihre (Ent*

ftchung mit ber allmäligen Umgeftaltung beö mittelalterlichen Öcrmeftaateö in
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ben modernen ^inan^ftaat gufammcnficl. Die Littel uir (Srljaltung ber $ecre

beruhten auf ben Bewilligungen bcr Stänbe, bie freilid) nidit immer freirtuHitjc

waren, unb beftanben tfyeilö in ©elb*, tfyeilö in 9tatural*5etftungen. 3«r gegen*

jeitigen Gontrole beä ©eleiftcten ernannten fowofjl ber tfriegöfjerr wie bie (Stänbe

(Eommiffarien, bie erfteren Ärtegö*, bie lefcteren ßanbeommiffarien genannt.

Die ÄrieaScommiffarien, an ifyrcr ©prfce ber ©cneral = ÄriegScommiffariuö, er*

Helten ftcr) in ^Preufjen bt$ $um 3abre 1820, in Defterreid) nod) bi* 311m

Äriege r*on 1866; bie ßanbeommiffarien wichen mit ber (Sntwtcfelitng be* mo*

berneu Staate* ben (5ibil=VerWaltungöbeamten, biö in ^reuften in bem Safire

1820 jugleicfy mit ben bezüglichen Verwaltungöobiecten aud) bie bamit betrauten

Beamten alö sogenannte „Gibilbeamte ber SKilitair * Verwaltung" ebenfalls in

ben Slrmeeberbanb aufgenommen würben.

Die gur (Srfyaltung ber Speere beftimmten unb bon ben ©tänben bewilligten

(Steuern tvurben and) mtlitairifd)erfeit$ erhoben unb berwaltet, unb wenn jfflmg

ftriebrtd) 2öilr/elm I. in bem ,,©eneral=£)ber*^inan$*, .ftricgä* unb Domaincn*

Directorium" eine Gentral*Verwaltung grünbete, fo war bieä bod? nur ein

äuftcrlicr)eö 3ui*munenfügen, inbem innerhalb biefer 93er)brbe nad) wie bor bie

99tiliiair = Verwaltung fowofyl in (Sinnafyme wie in 2lu8gabe ben ber (Sibtl*

Verwaltung getrennt blieb. 9hir für bie Natural * öeiftungen Ijatte bie ßibil*

Verwaltung nad) wie bor (Sorge $u tragen, boeb würben bie le^teren immer

mefyr befdjränft unb rebucirten für) fdjon bamalö auf bie Jpcrgabe bon jQuartter

für Üttann unb §)ferb, bie Lieferung bon Courage unb bie ©cftellung bon Vor*

jpann. 2lud) bie ftouragelieferung in natura fjob ber ÄÖnig auf unb legte

bem fianbe bafür eine neue ©teuer unter bem Flamen „Gaballeriegelb" auf,

fceren Ertrage in bie ©eneral*&rieg$faffc floffen; boct) ftellte Äöntg ftriebrief) II.

bie 9tatural=ßieferung bon Courage, unter Beibehält beö (5aballeriegelbe8, in

ber 3lrt njieber r)er, baf) bie Gruppen bie Courage burd) bie ©emeinben ber

öarnifonorte empfingen unb mit ben fogenannten „Äammcrpreifen" bejahten.

33tö gum Safn-e 1715 war ber 33efef)l in ber SIrmee bon ber Verwaltung

getrennt. 2öäfjrenb ben erfteren ber @eneral*?^elbmarfcball führte, ftanb an ber

Spifce ber lefcteren ber ©encral*£rtcgöcommijjariuö. 3n bem genannten 3<rf)i*

übernarmx jeboef) ber Äbnig felbft ben Befebl über bie Slrmee, unb ber ©eneral*

triegöcommtffariua, ber ©enerd*^lbmarfcr)all bon ©rumbfom, erhielt ben

Ütel Äriegö*9JHmfter. Die lefctere Söürbe ging mit ber (Srridjtung beö ©e*

ncral*£)bcr=ftinan5*, Äriegö* unb Domatnen=Directoriumö ein, unb eö erhielten

jämmtUdjc Vorftänbe berbier nad) ^rootn^en organiftrten Departements biefer

Sebörbe ben Eitel „(Statd * üttinifter, ftinanj*, £riegö* unb Domainen=9latt)"

;

öeneral bon ©rumbfow erfnelt baö erfte Departement.

3m 2BefentIid)en blieb biefe (5inrid)tung biö gur (5rrid)tung beö Äriegö*

2Kinifteriumö im %a1)xe 1809 befte^en; bod^ errid)tetc ^riebrid) II. ein fed)öteö

Departement unter bem tarnen „5DRilitatr=Dcpartement", beffen dty], feit ber

©eneral b. SBebell ba^u ernannt würbe, fpeciell ben iitel Äriegö = 9Jlimftcr

erhielt unb alle SKarfd)* unb VerpflegungSfad)en ber Slrmee bearbeitete. Die
Gruppen würben mit allen ifyren 93ebürfniffen, mit 9luöna!)me ber oben er*

wähnten Natural Öeiftungen, in ©elbe abgefunben, alfo mit ©eb^ilt, refp.

ßöb,nung, S3efleibung, Sluörüftung unb Bewaffnung, ercl. ©efd)ü^, unb jwar

würben biefe ©elber nad) bem bellen (5tat ol)ne SJiecr)nung8nad)Weiö ge^arjlt;

We 2)ed)arge beftanb in bem 33efunb bei ben SJhifterungen, weld)e ber Äönig
bei fämmtltct)cn Regimentern fä^rlicr) perfönlid) abhielt. Der Verwaltung**

^ed)aniömu0 war b^ierburd) ferjr oereinfad)t, unb c* beburfte aufcer ber Central*
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beljorbe nur ctneS ^Regiments * CmartiermcifterS bei jebem Regiment, um bem

33ebürfntffc gu genügen. Die Gruppen waren nur infofern gebunben, als fte

i^re 33cbürfniffc möglichft im Snlanbe, bie $ud)e aber ausfchliefrticb aus beut

berliner ßagerhaufe entnehmen mußten. Shtd ber lederen ©nridjtung ftanu

men noch feurigen SageS bie SOcontirungSsDepotS ^er.

Der ßrieg »on 1806/7 braute eine gängliche Umwälgung in ber Drga*

nifatton ber 2lrmce, unb fomit auch in ber 9Jctlitair=3krwaltung guwege. 2llö

ßentralbchörbe würbe baS ÄriegS * SORinifterium gefRaffen, wie cd noch heute

beftebt, als ein $f)eü beS ©taatS=9JcinifteriumS.

9lufjcr bem ©eneral=£)ber=5inangs, ÄriegS« unb Romainen =Directerium
— furg baS ®eneral=Directorium genannt — beffen fünftes Departement, baS

„3uftig*Departement" mit einem SuftigsüJcinifter an ber ©phje bilbete, r)attc

cd nur noch für bie auswärtigen Slngelegcnljeiten einen befonberen SJttntftcr

gegeben. SRunmefyr trat an bie ©teile beS ©enerd = DiredoriumS ein nach

SReffortS eingeteiltes ©taatS*9Jcinifterium, beftehenb aus ben ÜÄiniftcrien beS

3nnent, ber ftinangen, ber auswärtigen Slngelegenheiten, bem Kriegs» unb bem
3ufttg=9Jlinifterium. Damit hörte auch bie Trennung ber bisherigen (Sentral*

Äaffen, ber (General = ÄriegS=, ber ©eneral = Domainen« unb ber DiSpofttion^

ßaffe auf unb eS trat eine ©eneral=©taatS*£affe an beren ©teile, bie einu'a.

unb allein unter bem ftinang 9Jciitifter ftanb unb ttyre Uebcrfcf^üffc an ben

©taatSfchafc abführte. Die reine ©elbwtrthfchaft, wie fte ftriebrich Söülielm L
bei ber 5lrmee eingeführt hatte, war gwar bereits buret) ftmbridj II. bahin mo*

bificirt Werben, bafj bie ßitfntung ic. nicht mehr in folle nach pem Qtot, fen=

bern nur nach ber effectiuen ©tärfc mit einem 3nfchlag ton 10—30 köpfen

per Gompagntc ausgezahlt würbe; nunmehr aber Würben ©ehalt unb fiöbnung

genau nach ber wirtlich oorbanbenen ©tärfe gegast, über bie ©elber für 23c=

tleibung unb 2luSrüftung mufete bagegen Rechnung gelegt werben unb bie ©c*

wehre gingen in ben Sefifc beS ©taateS über. Den (£ompagnies@befS ic. blieb

nur gu Keinen SluSgaben ein ftirum Don 5 tyaUxn monatlich, worüber fte feine

Rechnung gu legen brauchten.

Das neue £riegS=2Jctniftertum gerfiel in gwei felbftftä'nbigc Departements,

oon benen baS erfte hauptfäcblicb bie ©efebäfte beS oon ftriebrich SBilhclm II.

errichteten £>ber*&riegS'(5ollegiumS unb ber ©cneral*2lbtutantur übernahm, b. b.

alle technifeh = milttairifchen Slngelegcnhciten. DaS gweitc Departement, baS

53ßilitatr*Defonomie=Departement, bagegen übernahm bie ©efchäftc beS bisherigen

5JcilitairsDepartementS, bie (Jontrole über bie an bie Gruppen auSgcgahltcn unb

gu oerredmenben ©elber unb bie Verwaltung ber militairijchen Vorrätbe an

^felb^quipage, 5elbsfiagaretbbebürfniffcn u. f. w. Die Verwaltung beS ©erois*

SBcfenS, einfcbliefjlich ber ßafernen, ftriebenSlagarcthe, Einquartierung, ging auf

baS neue ÜRimfterium beS 3nnern, unb bic 93efcbaffung ber Furage auf baS

neue Hinang « ÜJctntftcrtum über, boch b«tte baS ÄriegS*9)cinifterium in 33cgug

auf bie bei biefen SScrwaltungSgweigen aufguftellenben ©runbfäfce eine ÜRtt*

wirfung auSguüben. Die sprooingialbehörbcn, früher Hinang», Kriegs* unb Do*
mainen*$ammern, erhielten ben tarnen „^Regierungen" unb blieben ben 9Äiniftern

beS Innern unb ber ^inangen unterteilt, hatten inbefj ben SRequtfitioncn beS

ÄriegS^SDcinifteriumS ftolge gu leiften. 811S ßoealbehörben bienten bie ÜRagiftrate,

beren Pflicht gur S3eforgung ber militairifchen ßocal=3lngelcgenhciten feither be*

flehen geblieben ift unb noch gegenwärtig überall ba in änfprud) genommen
wirb, wo nicht, wie in ben größeren ©arnifonen, befonbere ©arnifons Verwais

hingen feither eingefefct worben jtnb. 211S ßocaloerwaltungen, welche nur bem
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Äriegö=2Rtmi"terium unterfteDt waren, fungirten bie £ratn*;Directioncit mit ben

2xairts3>epetö unb bie ßagareths£)epote, beibe $ur SSerWaltung bcä bejügltcbcn

tyelbmaterialö, fowie btc $prooiant=2lemter, welche für btc neu eingeführte 33robs

Verpflegung gu forgen Ratten unb baö $eftungö*§lpprooiftonnement oerwalteten.

Alchen unb unter bem ^egSs9Jcimfterium ftanb bae Äriegö=6ommiffariat.

£er ®cneraIsÄriegös(5ommiffariuö war auglcich Sftitglieb beä Äriegö'-9Kintftertum«

unb bearbeitete bort alle 9Jcobilma^ungö=9lngelegeni)etten abminiftrattoer Statur,

in ftolge beffen it)m bie $rain*2)ireetionen unb ßagaret^2)epotß birect unter«

geben waren. Slu^erbem befanb ftd) bei Jeber ber fechö 2xuppen=23rtgaben ein

Äriegö * (Jommtffariuö, welcher bie Rechnungen ber Sruppen in erfter 3nftan$

reöifcirte unb bafür (Sorge trug, ba^ bie Sruppen mit allen ihren 33ebürfniffen

regelrecht oerfehen würben.

SMc 5lrmee=a3enoaltung gliebert ftd) im ^rieben ber 9catur ber 8ad)e nad)

m bie 5£erritorial*93erwalrung unb in bie eigentliche £ruppcn=93erwaltung, b. fj.

in bie <ssorgc für bie 33ebürfniffe ber Snippen, infofern btcfelben oon ben

©antifonen abhängen, in benen fte ftcfjen, unb in bie ©orge für bie 33ebürf=

niffc ber Gruppen, infofern btefelben Don ben (äarnifonen abhängen, in benen

fte fterjen, unb in bie ©orge für btc ©ebürfniffc ber Gruppen an ftd), abgefehen

oon trjrent jeweiligen ©tanbpunfte. 3n Spreufjen, unb gegenwärtig im gefamm*
ten 2)eutfd)cn «Reich, wo baä ßanb in militairifche ergängungebejirfc eingethcilt

ift unb bic Struppen im ©rofcen unb ©anjen auch in biefen fergängungöbejirfen

garnifontren, tonnen, minbeftenö äußerlich, beibc SSerWaltungögweige in gemein*

fchaftltebcn 33ef)Örben ihren ÜJcittelpunft finben, wäfjrenb in anberen Staaten,

^ranfreid), Defterretch, (£nglanb, biee nicht möglich ift unb baher bie Serritorial«

Verwaltung ftreng oon ber eigentlichen Struppen * Verwaltung getrennt bleiben

nun). 9ctd}t*teftowcniger fehen wir, bafe auch in §)reuf)en noch bei ber (Srria>

tung beö Äriegö > aJtinifterittmö oon 1809 bette aSerwaltungöawetge bie in bie

bochften <Spi^cn ber Sötmtfterten fnuein getrennt blieben unb bie SerritoriaU

Verwaltung ftd) in ben #änben bee SJcinifteriumö bee 3nnern befanb, wä'hrenb

bie $ourages93erpfIegung, welche in ftolge beffen ebenfalls territorial oerwaltet

würbe unb noch heutigen $age8 territorial oerwaltet wirb, oon bem Sman$=
93tintfterium reffortirte.

93or btefer neuen Einrichtung war bie 2lrmee = SSerwaltung jwar äußerlich

mit ber (5totl*93crwaltung oerbunben, innerlid) bagegen fehr fcharf oon berfelben

gefchteben; nunmehr aber war ein großer S^ett ber 3lrmee*33erwaltung gänglich

in bie #anb oon (Sioilbehörben gelegt. 2)ie htoburd) tyxtiox%tbvatym Uebel=

ftänbe machten ftch bei ber SJcobilmadmng im Sarjxt 1813, welche ber (General

o. #afe ale SMrector bee 9lllgemeinen Kriege* unb bee äRilitatr = Ddonomie«

Departemente leitete, empfinblich bemerfbar; namentlich auch Umftanb, bafj

ee an fämmtlichen militairifchen ^rooingiaU unb ßoeal * aßerwaltungen fehlte.

Slie btefer ©eneral baher nach bem Stücfrritt bee (Generale o. SBooen im i>c*

cember 1819 abermale ÄriegdsSJctnifter würbe, war eine feiner erften #anblungen,

^iqem Uebelftanbe abzuhelfen. $>as ©arntfon - aSerwaltungöwcfen, fehr balb

carauf auch S3efd)affung ber ftouragc würbe in bie Sßerwaltung beö Äriegös
s

3ctnifteriume gebogen, weldjee jugleic^ bie öintheilung erhielt, bie eö bie in

btc neuefte 3ett hatte.*) m g)rooinjialbehörben beö Äriegö « sölinifteriume

»urbe für jeben Slrmee=(Sorpe=a3egir! eine befonbere »ehörbe gefchaffen, welche

*) 2)tc burd) ben ®encral v. öopen fcetmrttc ©int^citung beä Äriegd-3Rinifteriumd
w fünf XepartententS unb ein 3noaiibcn^2)epartemc!ü fonn $ier übergangen werben, ba
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ben Tanten „^ntenbantur" erhielt, baö £riegö*(Sommiffariat Dagegen ging ein.

Die neuen 33ehörben erhielten biefelbe ©Üeberung tute baö 3Kilitatr=£)efoni?mte=

Departement, nämlich in mer Slbtheilungen : für baö Äaffenwefen, für bic

Dcaturalocrpflegung, für baö 33efleibungö* unb Sfcrainwefen unb für baö ©arnifom
3>erwalrungö= unb für baö ßa$arcthwefen. 2llö Socalbeherbcn fungirten nun=

mehr bic Sprcoiant = Remter, welken auch bie ftourageoerpflegung übertragen

würbe, bic $rain=Depotö (unter Fortfall ber bisherigen SraimDirectionen), bie

©arnifomVerwaltungcn unb bie **a3arcth=93erwaltungen, währenb bie befenberen

fiajareth = Depots jur Verwaltung beö jelbmaterialö eingingen. 3n fletncren

©arnifonen würben feine befenberen $Prooiant=2Iemtcr etablirt, fonbern ber S3e-

fcarf an 33rob unb ftourage burd) $(nnahme oon Lieferanten gebeeft, unb ebenfe

würben in folgen ©arnifenen feine befenberen ®antifon*Vcrwaltungen erridrtet,

fenbern beren ®ejd)äftc ben SJcagiftraten übertrai3en, bie aber fnerburd) alö

ßoealbchörben ber SDctlitair = Verwaltung, birect ben Sntenbanturcn unterteilt

würben.

Die Einrichtung ber Sntenbanturcn fc^uf $war für baö 5triegö=2)cmifterium

befenbere ^rooinjtaU unb ßecalbeherben , eö trat aber bagegen ber Ucbclftanc

heroor, bafc nunmehr ber territoriale Gfyarafter ber ÜJtilitair = Verwaltung ,u

überwiegen unb ber ber eigentlichen Sruppenoerwaltung 3itrücf3utretcn begann.

Daö eingeben ber &riegöeommifiaricn bei ben Dioiftonen machte ftdj befenterö

bei ben äftebtfmadmngen oon 1850 unb 1859 fcljr fühlbar. (Sö würbe $wav
f

bem SJcobilmadningöplanc gemäfj, bei jeber mobilen Dioifton eine 3ntenbantur=

Slbt^eilung gebübet; cö geigte ftd) aber, bajj bie ben #riebenö * 3n^e"banturcn

entnommenen ^Beamten berjclbcn mit ben concreten Verhältniffen wenig »ertraut

waren. Dicö führte ben ftelbmarfcfyall b. 8t oon bahin, ben Dioiftonen aueb

im ^rieben beftchenbe ^ntenbanturen jugutljeilen, ju beren 9tcffort biejenigm

VerwaltungöjWeige gehören, welche nicht territorialer Statur fmb. Die 9tatural:

Verpflegung ücrblieb ben (5orpä*3ntenbanturen, weil tiefe, obgleich an ftd) nicht

territorialer 9catur, in spreufjen, in §oIge ber oben angebeuteten fyiftorifcben

(Sntwidelung, in territorialer Seife oerwaltet wirb. Um ben Sntenbanturen

nod) mehr ein nttlitairifcbed Glement betjumifdjen, werben feit 1867 aueb

Dfftjiere bei benfelben angeftcllt, welche ber ursprünglichen 2IbftdE>t nach befom
berö für bie 3ntcnbanten= unb für bie Vorftanböftellen bei ben Dimftonö*

Sntenbanturen beftimmt waren.

9Jcit ber Uebemafmte beö ©armfon » Vcrwaltungö* ic. 2öefcnö auf bie

üflüitair=Verwaltung würben auch biejenigen $)erfonen mit übernommen, welche

biefe ©efd)äfte biöher bei unb unter ben ÜJcimfterien beö Snnern unb ber

ftinanjen bearbeitet Ratten, (Stwaö Slehnlidjeö war fchon ber ftall gewefen,

alö baö 9)cilttair=Departement auf baö Äriegö^ÜJcinifterium überging. Diefe

^erfonen waren Gtoilbeamte unb blieben cö auch, währenb bic Beamten ber

.neuen Sntenbanturen 9Jcilitairbcamte würben, ßin anberer ©runb für bie

(Srtften$ ber gegenwärtigen „(Sioilbeamten ber MitatrsVerwaltung", alö biefer

hiftorifche, bürfte fdjwer auf^uftnben fein, unb ba ftdj gegenwärtig bie (Sioüräthe

beö Äriegö=ÜJcintfteriumö auö ben 3ntenbantur 5 ©camten refrutiren unb fpäter

wol)l auch wieber alö 3ntcnbantcn jur 3"^«bantur jurüetfehren, fo ereignet

qleid^ nac^ feiner SBcrabfdjiebung bie 6intb,eilung in baö allgemeine ÄrieqQ- unb bas
9Wtlitair=Defonomie Departement roieber b.ergeftellt rourbe unb nur bie 2ibtfcilung für
bie perfönli^en Angelegenheiten unb für bdö Snoalibenroefen birect unter ben Ärieae*
9Jlinifter gefteUt blieben.
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ftd) ftetö ber eigentümliche baf) ein unb biefelbe ^erfon halb diviU unb

balb SRtlitairbeamter ift, was in 33qug auf 3>i£ciplin u. f. w. üon nicht un=

wefentlichcr 33ebeutung ift, bcfonberö auch baburd), baf} bic GiDÜbeamten nicht

bcn 9Kilitair=@erichtöftanb ^abcn unb nid)t ber ^ilitair^tötiplinars£)rbnung

unterworfen fmb wie bic 9)ctlitairbeamten.

Um eine <Sinheitlid)feit in ber gefammten ftwan^Vermaltung bcö (Staaten

herbeizuführen, hatte ftriebrid) äöifyelm III. bic „®eneral*(5ontrole" ejef^affen.

Sammtlidje 9Qfcinifterien mußten biefer 33ehörbe ihre 93oranfd)läge §u bcn Sah^*5

(frtatä oorlcgen, unb bic ©eneral=Gontrole hatte bafür ^u formen, bafj bic (Sin»

nahmen unb 9lu3gaben bcö (Staates im ®letd$emichte blieben unb bic lefcteren

ftd) in fämmtlidjcn SteffortS auf baö 9cothmenbigfte befdjranften. (Sbenfo wie

Oer bem ^Beginne bcö (Stat$=3ahreä bic Voranschläge, mürben nad) bem 93cr=

lauf beffclben auch bic Rechnungen ber ®eneral*(Sontrolc eingereiht, bamit bie=

fcfbc oon bcn töefultaten ber Verwaltung genaue ßcnntmp erhielt unb biefe

bei Prüfung ber neuen Voranfd)läge oerwerthen fonnte. 3« tan G*nbc ftanb

bic ©encrai - Gentrele auch im engften ©efchäftäoerfehr mit ber, bereits uon

^riebrid) II. errichteten Dber - Stedjnungd * Cammer. — SBci (Einführung einer

parlamentarifdjen Verfaffung in ^preufjen unb einer Verantmortlichfeit ber 9Jci=

niftcr, abgefchen oon ber gegen ben Äenig, fonnte bic felbftftänbige ©encraU

(Eontrole nicht länger hefteten, unb ihre ©efdjäftc gingen bafjer auf bcn „uer=

antwortlichen" ftinan^SJcinifter über; bie Voranfthläge beö <Staatö=|>auöl)altungö=

©tatö aber mürben nunmehr, oor it)rcr 33eftätigung burd) bcn Äönig, erft bem
Sanbtage oorgelcgt, welcher oon feinem (Stanbpunfte auö, unter (Srmägungcn,

melche oft rein politifdjer 5catur fmb unb bann mit ben finanjmirthfchaftlichen

unb fachlichen ©runbfäfcen, auf mclchen ber ©tat beruht, faum nod) einen 3u=

fammenhang h^en, bic Voranfdjläge einer Prüfung untergeht.

£aö gefammte ötatöwefen erhielt burd) bcn neuen ftactor, melchcr jur

ÜRittoirfung bei ber ^eftfteilung beä ©tatS berufen mürbe, eine mefentliche

&enbcrung. 5E>ie Voranfcblägc mürben unb merben jwar nach wie oor oon ben

^ntenbanturen ic. aufgeftellt unb bem Äricgö = ÜJUnifterium eingereicht, wo fte

rembirt, gufammengetragen unb bem ftinanj - ÜJctnifter übergeben werben
;

bod)

würbe bie ftorm, in melchcr bic SlufftcUung gefdjiebt, burd) bie neuen Verhält*

niffe bebingt. ^achbem einmal im 3ahre 1808 baö $)rincip ber §>aufchquanten

aufgegeben worben unb baö ber fpeciellen Verrechnung an beffen ©teile getreten

war, bübetc ftd) baö lefcterc immer mehr auö; eö mürben für feben 3ro«8 ber

ÜÄüttair = Verwaltung genaue 3nftructioncn crlaffen, welche jebe mögliche 21uä*

gäbe genau fpeeificirten unb bie Slufftcllung ber SSoranfchläge ju einer wefentlid)

mect)anifchen 9lrbett machten; nur bie greife ber 3Raterialicn unb Naturalien

waren gewiffen <&chwanfungen unterworfen unb würben nach gewiffen, ebenfalls

genau beftimmten, iDurchfchnittöbcrechnungen ermittelt, ©tanb ber 6tat feft,

bann würbe er burch baö Äriegös'iDciniftcrium wieber in (5pecials(Stat3 gerlegt,

welche fowohl ber ©cneral^OJlilitairsÄaffe wie ben 3ntenbanturen 2C Ein-

halt gugingen. derartige @tatö bilbeten in ber Ztyat nur SSoranfchläge unb

tonnten nur jum Slnhalt bienen, benn bie wirtlichen Sluögaben würben, un=

abhängig baoon, auf ©runb ber terfchiebenen 0lcglcincntö unb 3"ftnictionen

geleistet, welche nicht, wie ber ©tat, jährlich erneuert würben, unb nur in 33e=

gug auf bie Sluägaben für Sieparaturbautcn, Utenfüien = Erneuerung u. f. w.

fonrrten beftimmte ©renken gefteeft werben. 25iefer fpecialifirte ©tat mit feinen

Slbfchmtten, Unterabfchnitten unb §)ofttioncn fonnte natürlich bem ßanbtagc nicht

oorgelegt werben, um fpäter alö ein ®cfefc publicirt ju werben. (5ö würbe

Wilitatrifae 3«lte«beti<*te 1875. 31
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fccsljalb auch bem Canbtage nur ein nach Sitein georbnetcr (£tat eorgelcgt, ireU

djem in ben „Anlagen" eine wettere Spccificintng alö 9Retiec beigefügt würbe.

3m 3a^rc 1853 würbe bemgemäß ber (5tat ber SJlilitair*Verwaltung in gehn

$itel geerbnet, beren (Snbfummen allein gefetjlidj feftgeftellt würben, währenb

bie Unterabtheilungen biefer Xitel nur gur SJcetioirung bienten, unb bie (Special*

(£tat£ nach wie »er rem Ärieg^üttirnfterium ausgeben würben.

Die 9flilitatr*Vcrwaltung$eorfchriftcn ftnb fo genau, baß, wie bereits er-

wähnt, bie Aufteilung beö (Stat* wenig mehr als eine medjanifche Galculatur=

Arbeit ift, fobalb bie ©runblagen feftftehen, auf benen er aufgebaut
werben feil, b. h- bie 3aty unb Starte ber cinjclncn Sruppentbcile, bie Slu*=

behnung ber greßen Ucbungcn, bie 3aW ber Mtungen u. f. w. Bei 3Lht=

hanblungcn jwifchen Regierung unb einer ccnftitutionellcn Verfammlung fann

eö ftdj bcshalb auch nur um bie Jeftftcllung biefer ©runblagcn Rubeln. 33te

gum ^ragcr ^rieben oen 1866 behauptete bie 3>reußifcbe Regierung, baß bie

^eftftellung biefer ©runblagcn allein <5r. 2Raj. beut Äenige aß Cberbefebl»*

baber bed Apccreä auftcfyc, währenb in bem, unter bem SKinifterium £ehcn$cllern;

Aucröwalb gewählten Jpaufe ber Abgcerbnctcn biefeö föecht gwar an ftd> niebt

beftritten, bagegen bafjin befchränft würbe, baß burd) bie Ausübung bcffelbcn,

(Errichtung neuer $ruppentf)eile jc, bie gcfctjlid) unter s3Jcirwirrung beä £ant^

tageö fcft^ufteUcnben (Statd nid)t beeinflußt werben bürften. Um für biefe 5Rit=

wtVfung, unter welken »en einigen Abgcorbucten fegar bie thatfächlid) alleinige

fafrftellung burd) baö #auö ber Abgcerbneten eerftanben würbe, eine beffere

£>anbf)abe ju gewinnen, würbe eine größere Spccialifirung beä Gtatd unb in**

befenbere eine 3^legung beä Sitel III. „jur Verpflegung, Auärüftung unb (*r=

gänjung ber -trappen" »erlangt. Allerbingö umfaßte ber lefctere Sitcl fämmt:

liehe Ausgaben für bie Gruppen in einer (Snbfumme, währenb bie übrigen $itd,

mit Ausnahme ber für bie VcrwaltungSbeherben, 2öaffen unb ^ftungen unb

für baö Snealibenwefen, nur ^cbcnfäd)Iid)e3 enthielten (SJcilitair^aifcnhaus,

ÜJlilitair = SBittwenfaffe jc). Dem lefcteren Verlangen beä AbgcerbnctcnhaufcS

entfprad) baö iWegö - Oftinifterium, unb ber ©tat würbe in 62, fpdtcr in 00

2itel jerlegt. (5ö würbe auch c*nc n0$ größere SpccialiFtrung befjelben ebne

alle S3ebcnfen eintreten rennen, ba, wie gefagt, bie Aufteilung beö (SiatS buraV

auS eon jeber SBillfür fern ift, febalb einmal bie ©ranblagen für benfelbcn

feftftehen. Heber biefe ©runblagen aber entfpann fich eben „ber (SenfHct*,

welker erft nach bem $>rager ^rieben feinen Abfdjluß fanb, inbem ber neue,

an bem (Senflict perfenlid) gar nicht betheiligt gewefene ^»nang * SJünrfter

e. b. #enbt eon bem ßanbtage
f
,3nbemnität" erbat unb babei een ben

niftern e. 33i3marcf unb ©raf ju (5Ulenburg unterftü^t würbe. Der £rieg$=
s
3Jciniftcr betheiligte ftch Weber perfenlich noch burch einen ßemmiffariuö an ben

barüber entftanbenen Debatten, ßntfehieben würbe biefe Angelegenheit burch bic

ÜBerfaffung beö ^ccrbbeutfchcn Bunbeö, weld>e im ©chlußpaftuö beä 2lrtifel 61

ocitimmt:

w 3^ach gleichmäßiger Durchführung ber Bunbc$*Äricgg=£>rganifatien wirb

baö Bunbeö = 9fräftbium ein umfaffenbed 53unbeö = SRilitairgefefc bem

Oicich^tage unb bem Bunbeörathe jur ecrfaffungömäßigen Befchluß^

faffung eorlcgcn."

Derfclbe 3Bertlaut ging fpätcr in ben Slrtifel 61 ber Verfaffung bed

Dcutfchen Steichcö über unb cd würbe auf ©ntnb bcffclben bann wirtlich im

^abre 1874 bie 3ahl ber im ^rieben eerhanben fein follenben Sntppentheilc

aller Saffen, fewie bie ©efammtftärfe ber 3lrmce gefc^lich feftgefteUt. Xamit
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fann c* ftd) bei Stufftellung beö (State im Crbinartum nur um ben 3Bcrfcf)Iag

tjen Sßeranbcrungcn unb um ein (Srtraorbinarium banbcln.

£ic (Sntwicfclung ber SSerfaffung bcö" neuen i)eutfd>eö EReic^cö wirb inö=

frejonbere burd) gwei SBege bezeichnet: einmal burd) bie immer ftraffere (5on*

centrirung jämmtlidjcr $erwaltungö=9lcfforte im 9teichöfan3lcr=2lmt, alö auö*

füijrenber ©ehörbe für ben 3teid)öfansler, unb bann burd) baS Beftrcben beä

fteichätage», eine immer weitergehenbe Gontrole über bie 9tcichö=9Scrwaltung ju

gewinnen. 33eibe (Strömungen macben fidj auef) bei 9lufftellung beö 9tcid)ö=

öaushalte=(State gcltcnb. SBä^renb bteljer bie (State bed ÄriegösSJUnifteriunte

unb ber 9Jcarinc je ein unjertrcnnteö (Sapttel im (Sinnahme* wie im SUtegabc*

6tat bcö 9teid)e3 bilbeten, umfaßt ber im %afyc 1875 bem 9teid)3tage »or=

gelegte etat ber Mitair=93crwaltung für 1876 bie 2luögabe--(Sapitel mit ben

laufenden Emmern 14 biß 43, ber ÜJcarinc=(Stat bie mit ben laufenben

Wummern 45 bte 64, fo bafe ber gönn nad) beibe (State nid)t mehr fclbft*

ttanbige Steile beö 5Retdr)ö = ©tatd büben, fonbem gänzlich in bemjclben auf=

ge(>en. Die (Sapitel ftnb, wie biöhcr, in Sitel geteilt, bie nunmehr aber, ba

ber SRtliiatr* unb ber 9Jcarinc=(Stat nidjt mehr je ein einziges Kapitel bilben,

auch nicht mit ihren Hummern burd) bie (State biefer Verwaltungen burd)*

laufen, 2>ie 3ar>I bcrfelben hat ftd) bei ber TOitair*3ßerwaltung oon 60 auf

271, bei ber Marine = Verwaltung oon 24 auf 130 crt)cf?t, fo ba& für bie

Spccialtftrung ber Bewilligungen burd) ben 9ftcid)ötag ber weitefte Spielraum

gewonnen ift. Snöbefonbcre gilt bieö aud) oon bem neuen (Sapitel 24 (©clb*

Verpflegung), weldje$ bem bisherigen Sitcl 20 refp. einem $l)cil bcö früheren

Ittel III. entfpric^t unb gegenwärtig in 21 üerfd)icbcne Sitel verfällt, hierbei

bat ftd) aud) bie ÜRetljobe ber @tate=9lufftcllung geänbert. 93tef)cr bilbeten bie

iegenannten ,,ftrieben$=5BerpfIegungös(State'' bie einfache ©runblage ton Sitel 20;
unb mit Hefen (State in ber $anb fonntc ieber (Salculator $)ofttion für §)ofttion

ccö Sitete nachrechnen. Srofc feineö großen Betraget war baher gcrabc iitel 20
ber burd)ftd)tigfte unb flarfte Don allen. £ie ftrieben§= Verpflegung«* * (State

bilbeten inbefl 5Jcarimals(State, bei benen ftet) ber 9catur ber (Bache nad) immer
(Srfpamiffc ergeben mußten, unb eö würben beöl)alb Heinere, mit ber ©elb*

perpflegung im 3ufanmtenhange ftchenbe 2luögaben mit auf Sitel 20 über*

nommen, wie ^Dcebaillenjulagen
, Dffi$icr4lnterftükungö=$onbö ic. 2Mc üer=

f'cftiebenen Soffen bilbeten Slbfchnitte, bie Sruppentheile ^ofttionen bcö Sitelö.

Gegenwärtig ift bie 3ufammcnfaffung ber ®elbocrpfiegung nach Sruppcnthcilen

aufgegeben unb cö bilben bie Göef)älter für Offiziere, Siebte, Beamte bei ben

Iruppen, ÜJcannfdjaften ie., fo wie 3ulagcn, bie einzelnen (State = $onb$ JC»

befonbere Jitcl bcö (Sattel 24. 3)ie in bcmfelben enthaltenen Angaben lajfcn

ftch iteax immer nod) aud ben 9ncbenö=33erpflegungö-etate gufammenftellcn,

aber nid)t mehr burd) einfache ÜRultiplication unb 2lbbition ber ©nbfummen,
fonbern nur burch eine fehr compltcirtc Berechnung. 2>ie betreffenbc Gorn»

miffton beö 9ccid)ötageö rjatte ftd) aber gerabe mit biefer Slrt oon ©tates9luf=

fteßung cinoerftanben erflärt unb fanb in bcrfelben eine größere lleberftcf)t=

liebfeit.

3ur »eftreitung ihrer 33ebürfniffc ftnb fämmtlidje Bataillone, Gauatlerie*

3ftcgtmentcr, 9lrtillerie=3lbtheiluugcn unb fenftige felbftftänbige Jruppenthcile,

Behörben 2c. mit eifernen 25erpflcgungö=33orfd)üffen oerfehen. 9luf ©runb ber

über bie wirtlich ftattgefunbenen 2luögabcn an bie Sntcnbanturcn cingureid)cnbcn

üiquibationen werben biefe eifernen SBorfd)üffe immer wieber ergänzt, unb gwar

gcfd)ict)t bieß burch Slnwcifungen ber Sntenbanturen auf bie 6orpö=3«hIwngö*
31*
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(teilen, »on benen für jcbeö 2lrmee=(5orp$ eine ertftirt. pr bic bireet unter

bem Äricgd*9Riniftcrium ftefjenben ^nftitute ic. erfolgen biefe Sinweifungen buref}

baö ÜJciniftertum refp. bcjjen Departements auf bie (General=9KiIttair=£afle.

Die 6orpd'3^(ungdfteUen ftnb Waffen, welche für baä (Garbe* unb ba$

3. 2lrmcc=(5orpö mit ber (Gcnerals5Jcilitairs£affe oerbunben, unb für bie übrigen

Gorpö bei je einer 9tegicrungö*#auptfaffc errichtet ftnb. 9tur für bae 14. Slrmee*

GorpS befteljt eine befonbere 3af}lunaöftefle in 6arlörur)e. Die 3^rjlungen an

bie Gruppen gefdjcfjen entweber birect auö biefen 3ar)lunööfteücn ober burd)

33crmittelung ber Äret*" = Steuer* ober fonftiger ßoeal 'Waffen. 3»iid>en ben

@orpö=3af)umgöftcllcn unb ber (General^tlttair=ßaffe ftnbet eine SCbredmuna,

ftatt, unb bie ßefcterc rctd)t bie 3<riH^red)nungcn ber einzelnen C£orp3s3arjlmig»:

ftcllcn titelweife ben betreffenben Sntenbanturcn ein, wo fie geprüft »erben unb

bcmnäd)ft ber £>berrecr)nungefammer alö JRed>nunger;of beö Deutzen JReicbe^

Sugcljen. Die ®cncraI=9Jlilitair^affe erhielt ir)re Dotation burcr) bie (General*

Staat**£affc unb jwar — trjcüö burd) Slbredjnungcn mit ben 9tcgierun^

£auptfaffcn, thcilö baar. Neid) (Stiftung be$ 9corbbeutfcr)en SBunbeä geigte ftrfj

für bic §)reufnferje Regierung ber Ucbelftanb, bafj jur 53cftreitung ber 5Jcüttaip

Ausgaben bebeutenbe, oft über bie ^reu^tfeften sJttatriatlar= Beiträge hnau**

geb/cnbc Betriebs = 9°nb$ erforberlid) waren, fo bafi ber bamaligc ^reujjtidv

ftinanjminiftcr ». b. Apenbt ftd> oeranla^t fab, bie 3äfyungcn auö ^rcuBif**n

Waffen auf Slnwcifungen ber ÜJcilitatr=3ntenbanturen ju inrjibirctt unb fpäterbut

in genau gezogene (Grenzen cinjufcrjränfcn. (Gegenwärtig ift auö ber gran^eftfawn

£ricg$entfd)äbigung ein Betriebs = 5enbS für baö Deutfcbe Steter) gebübet unc

eine förid)3=,!pauptfaffe errietet worben, auö roe!d)er bic (Gcncral*^Üttair=£affc,

unb burd) beren SSermittclung bie Gorpö=3afylung3ftcllcn mit Betriebs* ^enc*

botirt werben.

3m Kriege änbem ftdj bie 9ftcffort*$err;ältntffc ber 9Hilitair=9Serwalruna,

unb ber Untertrieb awiferjen ber territorial unb ber eigentlichen trappen*

Verwaltung tritt entfer/ieben rjeruor. Die Slrntee verfällt bei einer ÜJcobilmadning

in jwei $r)eilc: bie mobile unb bie immobile Slrntee, für beren Bebürfniffe in

fet)r oerfdjiebener Söcijc geforgt werben mufj.

Die immobile Slrmce — bie (5rfafc= unb BefafcungS* Gruppen, bic

te(t)nifd)cn unb biejentgen fier)r*3nftitute
,

welche nidjt aufgelöft werben jc —
tritt in Bejug auf Verwaltung an bie Stelle ber ftriebenö*3irmee , unb d
bleiben beörjalb bic oerfdjiebcncn 93erwaltungö*Bel)örben für biefelbe im (Grcfeen

unb (Ganzen in Function, Wenn aucr) baö $)crfonal berfelben burdj Abgaben

an bie mobile 5lrmee erfjeblid) mobificirt wirb. Die ted)nifd)*mtlitairifd)c Vcr*

waltung ift in ben ^)rooingial= unb 2ocal*3nftan$cn wäfjrenb beö ^riebatf

mit ten (Sommanbo*Bcl)örben oerbunben. Da biefe aber im Kriege mit aue-

rücfen, fo treten neue Beworben an beren Stelle, welct)c ben Flamen „(teil*

uertretenbe" Beworben ((General * (Sommanbo
,

Infanterie* Brigabe) crbaltcn.

Der öinfe^ung ftelloertretenber ßanbwefp93ataiUon$=(5ommanboä bebarf

ntd)t mel|r, feitbem biefe Gommanbod im ^rieben nidjt me^r formirt ftnb

unb bie bafür eingefc^ten rein abminiftratioen „©eairfösGommanbe*" ntebt

mit audrürfen.

Die öfonontifdjen §)rooin3tal-33crWaltungö^el) erben — bie ^ntenbanturen

— bleiben, ebenfo wie bie ÖocaüÜkrwaltungcn (^rooiant^emter, 9Jcontirung^=,

3:rain=Depotd, @arnifon= unb ßajaretr)=$erwaltungcn) bcftcr)en, bo^ nehmen

bie Sntenbanturen ben ber Sa(t)e enrfpredjenben tarnen w^)rooin3ial=3nten
'

bantur" an. (Gegenwärtig ift hierfür bie S3e3eid>nung „fteltoertretenbe 3ntcn=
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bantur" cin^efüfjrt werben, ebfdjen bic frriebenebeberbc bcftcfjcn bleibt unb

bie abrücfcnbe „8clb=3ntcnbantur" ganj ncu unP ^mx gflnj anbcrö erganiftrt

wirb aÜ bic im ^rieben beftcfyenbe.

$ür bic mobile Strmce ift bic 9lufftcllung gang neuer Verwaltung^*

£>rgane erferberlid). 2Mc 5Jcilitairs Verwaltung ift, abgcfefjen oen ber Stuf*

ficUung bc* Saljrc^Ktatö, bi%r nod) ntdjt ber „VerantwortHcbfeit", b. f). ben

eventuellen SInorbmmgcn beä SReidjefanglerö untcrftcllt »erben. 33ei bem
Jvef)len eineö föcid)ö=KriegS=5Jliniftcrä, ber neben bem Steidjßfanalcr gegenwärtig

aud) taum möglid) wäre, feljlt c$ bem 3)eutfd)cn Apcerc bafyer an einem

abminiftratioen (Sinigungättunfte. Sxoax l)at ber ^elbmarj^alt ©raf 9toon

efjnc 9Jcitwirhtng bee jRcichöfanjlcr=9lmteö mit ben fleineren (Staaten Son=

oentienen abfcblicfecn laffen ,
burd) welche bie Kontingente berfelben ber

ghcufnfdjcn Slrmec einoerleibt würben, inbejfen fjaben, abgeben oon Sattem,

beffen beibc 2lrmec=Kerpd im ^rieben bem unmittelbaren 23efcf)le beä Kaiferä

überhaupt niebt untcrftcllt ftnb, <Sad)fen unb SBürttcmbcrg nod) immer it)re

befonberen ,,Kriegenüniftericn'\ welche bem spreufufdjen Kriegö=ÜJiiniftcrxum

coorbinirt ftnb; unb in welcher Seife im 9leicr)öfanjler=3lmte biefe Vcrfyältniffc

aufgefaßt werben, gel)t baraud Ijcroor, baf} man bort bie 33c$eid)nungen ein*

geführt r)at: „Königlid) ^rcufnfdjcö 9lcid)e=9Jlilitair=6ontingcnt unb bic in bic

$rcuf?ifd)c Verwaltung übernommenen Kontingente anbercr Sunbceftaatcn";

„Keniglid) <Säd)ftfcbe* «ReidjS - Sttilitair * Kontingent"
;

„Königlid) Söürttcm*

bergifdjeö 9tcicr>e=5Rtlitair=6cntingcnt.
-

5ür bic 5Robilmad)itng unb bic Kriegführung bürftc cö inbefj bod) gu

Un$uträglid)feiten führen, wenn bic Jpecre$=2lbmtniftration ftd) nid)t centralifirt

fänbe unb einzelne 9lrmce=Kerpö babei ifyrc eigenen SBcgc gingen. ($6 wirb

be^alb bic ÜHobilmacbung oon bem 9>rcufeifd)en Kriegi=9Kiniftertum aß
(5entralbcf)örbc geleitet.

£ie 9Jlobilmad)ung finbet nad) bem 5Kobümad)ungö^lanc unb auf ©runb
bc£ 3Kobilmad)ungö'(Stat^ ftatt. kleben ber ©encral=ÜJlilitair^affc wirb bei

Kingang beö Kaifcrlidjcn 9DiebÜmadnmg8s93cfel)lS eine ©cncralsKricgefafjc

gebilbet, weldjc if>rc erfte £etirung au* bem 9leid)$=Kricgefd)afce crfyält. Kö
ftnb bieä alte 9>reufnfd)e Kinrid)tungen , weld)e auf baö 9leid) übertragen

werben fmb; ber föetcb^K riegefdjafc würbe mit 120 Millionen SKarf auä ber

Orransöftfdjen Kriegöcontributien gefüllt, ber g>rcujjifd)e Staatäfdjafc bagegen

aufoclöft. — £cr ^ebtlmacmmgö = (5tat umfaßt nid)t nur bie mobile Slrmee,

fentern aud) bic Kcftcn für Shtfftellung ber Krfafc* unb 33cfafcungä=2:ruppcn,

ber 3lrminmg unb Vcrpreoiantirung ber fteftungen jc., unb erft nad) VcUcnbung

ber üJlobilmadjung tritt eine oelligc Trennung ber Vcrwaltung^Verfjältniffe

für bie mobile unb bic immobile 9lrmce ein.

3 Ii ben beiben legten Kriegen würbe ber Krteg$=9)liniftcr ebenfalls mobil.

KS bürfte bicö aud) fünftig jebc&nal bann ber ftall fein, wenn ber Kaffee

perfenlid) ben 33efcl)l ber mobilen Slrmec übernimmt, unb bann finbet bie

gefammte 9Jttlitair=Verwaltung in bem ^reufnfeben KricgS=9Jciniftcr ifjren WxttcU

punft. £>ie Dcfoncmie im engeren ©innc, entfprcdicnb ber Söirffamfcit beö

^ilitair^cfonomic^cpartcmcntö, finbet in bem ®encrah3»tenbantcn ^r
^Irmec ifjre ^pi^e, ivl welcbcr Stellung in ber 9legel ber ^irector bcö WIU
tair=£5efonomic^epartcmentö berufen werben wirb. 3ft ber Krieg nidit auf

einen einigen Kriegöfdjaupla^ bcfdjränft, fonbern wirb er auf mehreren gleid)=

jeitig geführt, bann wirb jwar für jeben bcrfelben ein ©cncraU3nt<mfrnrt cr=

nannt, ber ber #aupt:9lrmcc wirb aber nid)t^beftoweuigcr für bic Kinljcitlidifcit
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ber Verwaltung 31t formen fyabcn. #ür jebe Slrmec, jebe* 5lrmcc=(5erpe, jebe

Sioifton unb für He 9tefcroe=
s
2Irtillerie jebeö 9lrmec=(5erps wirb eine Snten-

banrur errichtet. £>aö ©rof;c Hauptquartier @. bes flaifer* erhält eine

befonbere 3ntenbantur. ©ei jebem 2lrmce=6orp0 befindet ftd) eine Itrtcgefaffe,

meldje ir>rc 33etriebomtttcl aus ber ©encraUftriegsfaffc erhält; bie im ^rieben

oerbanbenen Äaffen bei ben Gruppen bleiben befterjen unb für bie bei ber

9Kcbilmad)ung formirten fclbftftänbigen $ruppcntr;eUc ic. werben neue £äffen

gebilbet unb auf Slnweifung ber betreffenben ^ntenbantur mit eifernen fßtf

pfkflöitß8*Sort^ufleu oerfeben.

Sic ©irffamfeit biefer „3clb=3ntenbanturcn" erftreeft ftd) ber Statut ber

<Sacfye nadt) nur auf bie eigentliche $ruppcn=Vcrwaltung, wo$u jebod) alö wefent:

lieber $l)cil bie 9iatural=Verpflcgung tritt, wclcbc im ^rieben, wie bereite eben

erwähnt, im Teutleben 9tcid)e einen 2r/cil ber Serriterial^Verwaltung bittet.

9Benn oon ber fieberen bei ber mobilen Slrmee bem 9lnfd)einc nac$ feine

9tebe fein fann, fo ftnb nidrjtebcftoweniger aud) für bie mobile 3lrmee (Sinnet

hingen crferbcrlid), beren Verwaltung ben <5l)arafter einer Serritortal=Verwaltun$

trägt. (Ss ftnb bies bie ftefjenben ftricge^ajarctlje, bie (Stappen=einrid)tungcn ?e.,

rceldje jwar ftd) ben Bewegungen ber £)pcrationö=9lrmccn anfdjlicfeen, innerhalb

gewtffer Setträumc aber ftationair ftnb unb ftattonatre (Einrichtungen erforbern.

©eine «Spifce finbet baö (Etappen*, fowie baö $clb=CSifcnbal)n* unb Selegrapben-

Siefen in einem, im Hauptquartier befinblidjen ©encral=3nfpccteur, wä'hrcnb für

jebe Slrntec eine (Etappen=3nfpection, 3U weldjer audj eine Sntenbantur gebort,

fowie eine $elb=©fenbaf)n= unb Selegrapfjen^ircction formirt toirb. 9ltt ben

oerfcfyebencn (Etappenorten Werben (Etappcn--Gontmanbanturcn, unb in benjenigen

berfelben, meldte juglcid) ©ifenbabnftationen ftnb, aud) 8aT)itl)ofö=(5entman:

bauturen eingelegt.

Sic Natural; Verpflegung ber Sruppen befdjrä'nft ftd) im ^rieben

für gewöhnlich auf bie Sluegabc oon Courage unb oon 33rob, unb nur bei

5truppen=3ufammen3iel)ungen $u ben £crbftübungen ober 3U fonfttgen 3wccfcn

Wirb bie gefammte 9Jcunboerpflcgung burdj bie ^tlitair= Verwaltung beforgt,

wo$u für bie 5rieben0=23iwaf* auch noch bie 23efd)affung oon ftod)* unb

2Bärmefyol3 unb gagerftrof) Ijinjutritt. 3n ben Üäarntfonen bagegen wirb bie

9Jhmboerpflegung ber JDfft^icre biefen felbft überlaffen, bic ber üHannjcbaften

aber burd) bie (Sinridjtung oon 9Jcenagcfüd)cn in ben Gaferncn ober wct)l aueb

in befonberen ßoealen ftcbergeftcllt; bie Verwaltung biefer ^cnagc=31nftaltcn

unb bic Vefchaffung ber Vicrualien für biefelben bleibt ben Gruppen felbft

überlaffen, unb ba, wo feine Gafcrnen oorfymben ftnb, werben feld)C Slnftaltcii

überhaupt nid)t immer eingerichtet.

SBährenb auf biefe SBeifc bie Verwaltungen SBcbjörben im ^rieben nur

wenig ober gar nidtf* mit ber (Sichcrftcllung ber ÜHunbocrpflegung ju tbun

haben, beftef)t im Kriege gerabe in ber Sefdjaffung ber *Ratural=Vcrpflcgung

ein wefcntlic^er 3fyrü ihrer Sfjätigfeit. 3)icfc S3efd)affung verfällt in jwei

oerfd>iebene Jbeilc: in bie 93efd)affung an ftd) unb in bie 3ufuf)rung ber be=

fdnifften Portionen unb Nationen an bie Gruppen.
9?od> im oorigen 3abrl)unbert war bei fo aicmlidj allen ?lnneen bie

9tarural:Verpflegung im ^rieben auf bic 5eurage*Verpflcgmtg befdiränft, unb
aud) im Äricge trat btequ nur bie 33rob « Vet^flcgung. SDief« lefctere hielt

man nun aber aud) für fo uneirtbebrlid)
,

bap ftd) in ben weiften fällen bic
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gcfammte Kriegführung um bie Verpflegung mit frifd)em 93robc breite unb feie

Armeen für operationeunfähig gehalten würben, wenn fic über eine cjciüiffe

Entfernung Winand (9 refp. 15 SDtärfdjc) ftd) oon ihren üttagajincn entfernten.

£ic 3ufahr S" ben Gruppen gefchal) burd) fogenannte Brobwagen, oon baten

jefce Gompagnic refp. (Secabron jwei befa^. Die #älftc tiefer 3öagen würbe

umt Sraneport be* SD^cfjlö aue ben SRagaginen gu ben ^lb=SBacforten, bie

anbere $&1fte jur Snführung bee r*ier oerbaefenen 93robeö an bie Struppen

benufet. Die Victualien*Verpflcgung mürbe burd) fiagermärfte gefiebert, 311

toelcbcn bie Bewohner ber benachbarten Orte if>rc Vorräthc Einbringen unb

gegen feft nernürte ßagcrprciic oerfaufen mußten. Die Verpflegung ber §>ferbc

Kfdjdtttte ftd) in ber eigentlichen £)peratienejett meift auf ©riinfouragiren.

£ie ftranjöflfdnen JReuolutionefriegc bradrten ein ©emifd) oon 9leqitifttione=

unb ßicfcrunge=<Si)ftem $u 2öegc, in roeldje* aber erft im Sabrc 1810 eine

beftimmte Crganifation hineinfallt, unb im Satjrc 1812 bereite fam Napoleon,
in ftolgc ber im 3al)rc 1807 gemachten Erfahrungen , auf bie Anlegung oon

SRagaginen unb auf ben Vcrpflcgunge=ÜJtobue bee 18. Safjrhunberte prütf.

tiefer Verpflegungen üttobue bewährte ftd) in 9cuftlanb aber in gar feiner

Seife, weil bie Kriegführung nicht mehr bie bee ftebcnjäf)rigen Äricgcß mar
unb bic Operationen auf bie" SHagajine wenig ober gar feine föücfftcht nehmen
»eilten.

3n ber ^rcu&ijdjcn 2lrmce mar man bei ber 9Jcobilmachungö-3nftruction

ton 1809 in gemiffer SBeife auf bie 33erpftegungös(Sinrichtungen bee Littel*

altere jurücfgcgaitgen, b. h- man wollte feine Bcbürfniffc auf SBagen mit ftd)

führen unb ftd) hierburdj ambulante ÜJcagajinc t»erfd)affen. 6e würben $u bent

Gnbe ^roiuant=6olonnen eingerichtet, welche uon benen bee »origen 3ahr=

bunberte ftd) baburd) untcrfcrjicben, bafe ftc nicht auö ben ben einzelnen Sruppem
thcilen gehörigen Söagen nad) (Gelegenheit jufammcngeftellt würben, fonbern

feft gcgliebcrte, bent ^riegösQommiffartat unterteilte Körper bilbeten unb nicht

nur ÜJM)l unb Brob, fonbent ben gefammten Victualtenbebarf unb ben ipafer

auf tner Jage mit ftd) führten. Diefc Ginrichtung bewährte fich im 3af)re

1813 fehr gut, ber <$db$ug oon 1814 bagegen, welcher in ftranfretd) unb

gegen eine theilweie infurgirtc Beoölfcrung geführt werben mufete, unb ber

überbieö meift auö plöfcltd) wechfelnben Bewegungen ohne *Rücfftd)t auf fpeciclle

Gtappenlinien beftanb, oeranlafetc im (Groden unb ©an^en ein Verfagen biefeö

Verpflegungen 9Jcobue unb bie Gruppen waren mciftenthciie auf eine birecte

Stcquifttton angewiefen. 9iid)tebeftowcnigcr würbe bie Einrichtung, einen oier=

ta'gigen Vcrpflcgungebebarf auf §)reoiant=(!olonneit mit ftd) ju führen, in ber

^reufnfehen Stratcc beibehalten unb fam noch int §elb$ugc oon 1866 flur 2ln=

wenbung.

SBenn aber noch Napoleon im 3al)re 1812, trofc ber oon ihm ange*

legten SRagajine, gefagt haben foll: „Ne me parlez pas des vivres", fo

fonnte bie Kriegführung bee %ahxc5 1866 noch Diel weniger auf bie Verpflegung

föütffuht nehmen. Die $Promant=(5olenucn erwiefen ftch für ihren 3wecf nid)t

allein ale unjurcicbcnb
,

ionbern fic fonnten ben fchnellen Bewegungen ber

Srtncc aueb nicht einmal folgen, unb bc$cid)ttcnb für biefe Vcrhältmffc ift bic

Slncfrete, bafj eine 9>rooiant:($olonnc bee 6. s}lrntce=(5orpe nach Slbfcbluf* ber

Saffennthc beim Gorpe eintraf, aber — leer, Weil bie gelabenen Vorräthc

gerabe auegereid)t hatten, um bic 9Rannf<haften ber ßolonue auf bem 55carfd)c

$u oerpflegen.

Snebefonbere maebte ftd) ber Langel an A>eu überall empfutblid) benterfbar.
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liefen 2lrtifel führten bic @olonncn reglcmcntämäfrig überhaupt nicht; tic

febnellc Äricgfübrung machte baö £erbeifcbaffcn beffclbcn oen Sag $u Sag ecer

baö ©rünfouragiren inbefc unthunlid), unb cö würbe burch tiefen SJlangel bic

93ermcnbbarfcit frer (koalierte nicht unwefentlieh influirt.

&ür ben ftelbjug oen 1870 war bcöhalb aufjer ben organiftrten ^rcoiant=

(Solonnen eine gleiche 3ln$ar)l oon fogenannten
f,

L

$ubrparfßs(5clonncn'' oerge*

fcfjcn. £icfc beftanben auö ermtetheten ftar)r$cugcn ohne weitere müitairijcbe

Drganifation, al* baf) 311 il>rer Begleitung bei jebem Slrmee=6orpö eine „Srain=

Scglcitungös&öcabron" formtrt würbe, welche inbep bei ben Gorpö erft ein*

trafen, al$ bic (£ntfcbcibungcn berette gefallen waren, b. b. gegen (Snbe res

Sluguft. £>ae 5*erbanbenfcin ber ftuhrparfe=(Sclenncn bewährte fvfy allerbings,

bagegen hatte ber 9Jcangcl an militairifd)er Ctganifation unb bic hieraus feU

genbe Unbieriplintrung ber .ftutfeher eine SDiengc oon Ucbelftänben im befolge,

fo bafe fünftig jwar Wieberum f5u^rparfö=(5cIonnen aufgeteilt, bagegen ba* ^cr=

fenal an Äwtf^crn x. auö Srainfolbatcn gebiltet werben feil. (§inc 3*or-

räthigbaltung ber crforbcrltcbcn Söagen im trieben würbe wegen ber 33cid)affnng

ber 2lufbcwabrungerä'ume unb ber Unterhaltung berfclbcn unocrhaltmfnnjBiae

Soften oerurfacben unb fonnte um fo mehr faUen gclaffen werben, als bic 3k=

fdjaffung ber üffiagen im §aüc einer 5Jlobtlmacbung auf Sdiwierigfcitcn nicht

gut ftofecn fann. £a bie (Stappen =3nfpcctionen bei ben 2lrmec=(lerpe eüigc--

gangen ftnb unb nur für febe §lrmec je eine (5tappen=3nfpcction fünftig gebiltet

wirb, fo wirb oon jebem 2lrmee=(5orpe eine ftut?rparfö=(5olonne ber (Etappen:

^ntenbantur ber Slrmec überwiefen, um ben Transport ber oon rücfwarte ber;

beigejogenen 95orratt)e, refp. ber oon ber (Stappcn^ntenbantur auf bem Äriea*«

fchauplafcc felbft befchafften, gu ben 9lnuce=(5orpe ju ocrmittcln.

£ae SBefchaffen unb Anhäufen ber SSorrätbe aller Slrt macht an ftd? febt

otel geringere <Sd}wierigfciten ald baä 3nfübren berfelben an bic operirenben

Gruppen, unb ber ipauptaccent ift beöfjalb bei allen 2$erpflcgunges(Smricbtungcn

weniger auf baö Anlegen oon 3Jcagaginen alö auf jwecfma|ige Srain* unfc

(Stappen Einrichtungen $u legen. §n riebtiger (Srfcmttnifj biefcö (Safcce bat

aber auch fauw anbercr 3teetg ber Spreujjtfcben
,

refp. £eutfcbcn £eer«*

£)rganifation fo bebeutenbc ^ortfebrttte gemacht, wie baö Srain* unb (*tappcn-

wefen in ben Venoben nach ben %ci\)m\ 1850, 1866 unb 1870; bod) bürften

bie Details baoon nicht weiter hierher gehören.

£ie S3efchaffung ber $)fcrbc unb Naturalien fann gefefelicb burd) ßanc-

Lieferungen üeranlafet werben; b. r). bie (Sommunaloerbänbe ftnb rerpfttc&ict,

bie im ^nftanjenjuge auf fte repartirten Duoten an biefen öegenftänben gegen

oerjinöliche 93onö ju liefern. (Schon bie Erfahrung bee %at)ve$ 1850 hatte

inbep gelehrt, ba^ auf biefem SBege bie S3cfchaffungcn weber gut noch fchncll,

noch wohlfeil ine SSerf ju richten feien, unb baf} auf bic Öanblieferungen nur

bann unb nur infoweit jurüerjugehen fei, alö eö an baaren ©elbmittcln feblc r

um bie erforberliehen ®egenftänbe burch birecten 9lnfauf ober burch Öieferunae=

(^ontracte gu befchaffen. 3>er freihanbige Slnfauf fann in allen ^nftanjen, fc«

wohl im ©rofeen burch ^ 2lrmce=3ntcnbanturen , wie in lefcter 3«ftan^ cur*

bie einzelnen Kompagnien k. ftattftntcn unb wirb überall ba, wo er überhaupt

möglich ift, um fo fchnellere unb beffere JRcfultatc erzielen, je niebriger tic

3nftanj ift, welcher ber 2lnfauf übertragen wirb. 33ei ber II. 9lnnec mupte

33. bei ber gjcobilmachung oon 1870* feber Sruppentheil einen achttägigen

33erpflegung*bcbarf in ber ©arnifon burd> freihänbigen Slnfauf befchaffen unt

mit in bae (5onccntrininge=3:errain an ben föbein nehmen, ^et Slnfauf felbft
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nur in tiefer 2Beife mit ßetebtigfeit unb fogar ju bewirten, cf)c nod) bic grofjcn

2üiöfd>rcibungen aüc greife auf baö doppelte unb dreifache erhöht Ratten,

unb man erreichte überbieö ben nicht hoch genug gu ocranfd)Iagenben Vortheil,

mit tiefen Serratien bic ÜJcagagine in SJcannhcim, Söormö ic. fofort füllen gu

fennen. SBä'hrenb ber (Sonccntrirung fönnen ber Verwaltung nur wenig (5ifen=

frafmgüge gur SMöpofttton geftcUt »erben, unb im Sa^rc 1870 würben felbft

bic 9)rooiant=(5olonnen oon ber Eifcnbahnbefcrbcrung auögcfdtfoffcn unb mußten

ben ftufmtarfcf) nad) bem 9tl)ein ausführen; unter folgen Umftänben ift baö

iofernge Vorbanbenfein einer achttägigen Verpflegung um fo Wertfwoller, alö

frei ber Anhäufung oon Struppen währenb ber (Soncentrirung unb beö Sluf=

marfcheö ber Slrmee auf eine Verpflegung burd) bic 2Birtr?c, felbft für wenige

Sage nicht gerechnet »erben fann. 3>tc 9Jcitnahme eines foldjen Vorrathcö

burd) bie Gruppen auf ben (Sifenbahncn mad)t bagegen gar feine (Schwicrigfcücn

unb erferbert feine weiteren Slncrbnungen ; bei ben meiften 3ügen mar nicht

einmal baö Anhängen eincö befonberen SSagcnö gu biefem 3mccl erforberlid).

— £cr Slnfauf burd) bie Gruppen mürbe währenb beö legten Jtricgcö, aud)

ncd) fpätcr, unb befonberö teäl)renb ber (Santonirungen in ber 3«t beö 2öaffcn=

ftillftanbeö, mit gutem Erfolge beibehalten.

2^cr freif)änbige 5lnfauf ber Vcrpflcgangö^lrtifcl gegen 33aargablung fjat

aber aud), »enn er im ©ropen angemenbet wirb, ben bebeutenben Vorgug, bafj

fid) im Snlanbe baö Natural nidu" oerfteeft unb ba& aud) baö Sluölanb, ja felbft

baö feinbliche öanb mit herangezogen werben fann. 2Bo in ftranfreid) bic 8Rc-

quifttienen wenig ober in pielen fällen gar feine 9tefultatc ergaben, ba famen

plofclid) bebeutenbe Vorräthe gum Vorfdjcin, alö man bicfclben bezahlte, unb

ielbft bic Lieferanten Ijabcn nidjt unerhebliche üttengen in $ranfreid) felbft an*

ejefauft.

$ür gewöhnlich gcfd)ief)t bic <Sid)crftcllung ber Verpflegung burd) ben 3lb*

jcbluB von Verträgen mit Lieferanten. Eö tritt hierbei aber ber lUbclftanb

hcroor, baß bie Lieferanten ftd) nid)t ocrpflid)ten unb aud) gar nicht oerpfltd)tcn

tonnen, bic Licfcrungö=£bjectc ba abzuliefern, wo baö Eorpö ftd) befinbet, mit

beffen ^ntenbantur fte Vertrag gcfdjloffen haben, fonbern fiel? nur barauf ein*

laffen, bie ©egcnftänbe an ben Etappen =5lnfangö=, im beften ^aik an ben

Etappen*Enbpunft hinschaffen, Eö cntwicfclt ftd) bann baö immer wicbcr=

fehrenbe Schaufpiel, bafj maffenhafte Vorräthe in 2ömb unb Setter oerberben,

ebne tfjren eigentlichen Scftimntungöort — bie operirenben Sruppxn -- jcmalö

gu erreichen, weil bic Eifcnbahncn auf bem £ricgöfd)auplafcc gu fehr rerftopft

fmb, um Verpflcgungögügc ablaffen gu fönnen. tiefem Ucbelftanbe läfjt ftd)

nur tataurd), wenn auch nid)t gang abhelfen, fo boch wefentlid) begegnen, baü

bureb bie mi Ii tairifd)c Leitung beö (Sifenbahnbetricbcö unb burd) ein geregelte^

3lbfuhrwefen bei ben Gtappenbchörben für baö orbnungömäBige 5cachfcbaffen ber

Verpflcgungögegcnftänbc geforgt wirb. 2)ie befinitioe ©nfetjung ber (Sifcnbahn*

Jlbtheilung unb bic Errichtung oon fiinicn-ßommiffioncn beim ©rofecn ®eneral=

ftabc febon währenb beö ftriebcnö, bie Errichtung bcö Eifcnbahn^egimcntö unb

bie neue Etappcn=3nftructton ftnb alö wichtige ftortfdmttc aud) auf biefem $cltc

ber iöcercö=£rganifation ju bezeichnen.

33ci ber 9luöwal)l ber Vcrpflcgungös2lrtifel für ÜKann unb ^>ferb fmb fol=

genbe Scbingungcn gu bcrücffidjrigen

:

1. ^röfjtc ^abrbaftigfeit,

2. gcringfteö Volumen, jur Erleidjtemng beö Sranöportcö,
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3. inögttd)ft groftc Sauerhaftigfeit, um eine längere Aufbewahrung ju.er*

tragen,

4. Abwechselung, um nicht burd) ben bauentbertt (Gcnut* ein unb bcrfclben

(Speife SBibcrwillcn gegen bicfelbc ju erregen.

SDtcfc Skbingungcn zufammen laffen ftd) um fo fernerer erfüllen, als fo=

wohl 9Ronn tafc $Pferb ntdr)t nur baö 33cbürfnifj ber (Srnährung bed Äerpers,

fonbern auch bad ber Füllung *cö SDlacjenö haben, wad mit bem abminiftrativen

Verlangen nad) beut geringften Volumen in bireetem SBiberfpruchc ftcljt. Ser

SJcamt begehrt z- 23. frifdjeö 93rob unb Kartoffeln, baö ^)fcrb #eu unb #äcffel;

gerabe biefe ©egenftänbe aber l)aben im Vcrhältntffc zu ihrem 9tahrung$mertk

bas größte Volumen unb ftnb am leichteften bem Verberben ausgefegt.

2)tc Oftunbportton befterjt rcglementdmäfetg auö 23rob (ober 3wtebacf),

Sleifdj (ober (Specf), (Gcmüfe unb äaffee; bie Station auö £afer unb §eu.

Sa 3 frifef/c 23rob .ift ber auf bic Sauer unentbehrlichftc unb zugleich

berjenige Verpflegungöarttfcl, beffen ^crbctfdjaffimg am fdnvierigftcn ift. (5o er*

forbert' fehr viel' $ran$porttnittel
, hält ftd) nur furze 3cit frifch unb ift fehr

leicht bem Verberben burd? 9cäffe auögefefct. Sic Sßcrfudfjc, bic (Schintmclbilbung.

burch Seimtfchung von (Glvccrin, £onig, <5f)inin ic. ju verhinbern ober becb

aufzuhalten, haben feine genügenben 9tefultate ergeben. (Sowohl in bem $clb$uae

von 1866 wie in bem von 1870 würben Sfälttonen von verborbenen Srcben

vergraben, olmc bie Armee erreicht gu haben. 3a, in gewiffen gerieben ^
Kriege», wie 3. 33. nad) ber &ted)t$fchWenfung ber Armee von ber SKaa» bis

gur (Schladt von <Scban, verbarb felbft baö fa>n bei ben Kolonnen bepnbltcbe

23rob, weil bie Seinmanbpläne ber ftuhrparföwagen weber 93rob noch *pafer oer

bem Stegen fchüfcten, unb weil bei ben ununterbrochenen ÜJcarfdjcn von SHorgen?

früh bii Abenbö fpät bie (Solomtcn, welche wätjrcnb bc3 5Rarfd)e^ aud tafttfeben

JRücfftcbten einen fyalfcen Sagedmarfd) hinter ber Armee jurücfbleiben mußten,

trotj ihrer ^ad)tmärfcbc in ber Siegel erft eintrafen, wenn bie Gruppen im

^Begriff waren, wieber aufzubrechen ober auch wohl fer/on wieber abmarfebrrt

waren. — Sie Verpflegung mit frifchent 23rob wirb in ber mobernen Iriea/

fübrung, bei welcher bie (Strategie wenig unb immer nur in großen 3ügcn, bic

Saftif in ber töcgel aber gar feine föüifftcht auf bie Verpflegung nimmt, ftets

eine mangelhafte fein unb bleiben. Aid (Surrogat bewährte ftd), felbft bei

fchnellem Vorgehen, bie Audgabe von üEehl unb (Salz an bic Gruppen, welche

barauö burch bie in 9tcih unb ®lieb beftnblichen 93äcfer in ben 93acföfen ber

nächft gelegenen Drtfcr/aftcn 33rob herftellen liefen unb fchr balb einen Vorratb

von ®ahre mit ftd} führten. Gd fam hierbei aber wefentlich auf bie Anteiligem,

ber einzelnen 3«hJnteifter unb auf bic localc (Gelegenheit an, um, wenn au*

nicht bic ganje Jageöportion, fo boch fo viel 93rob ju erbaefen, bap feber ^Jcattn

einen %f)c\[ bavon erhielt.

5ür bie Verwaltung ift cd vorteilhafter, an (Stelle von frifdjem Srcb

3wicbacf 31t befchaffen. Scr öefetcre hat nur bad halbe (Gewicht beö Srcbe»,

ein fehr viel geringere^ Volumen, h<*K ftd) Sahrc lang, ift fehr viel weniger

beut Verberben burch SBütb unb SBettcr auögcfe^t unb fann bcärjalb aud rücf^

wältigen (SentralsüJcagajinen hfrbeigefd)afft werben, waö bei frifdjcm 93robe ftch

ald völlig illuforifch herauögcftellt h^t. Sie Gruppen mögen ben 3^i^^rf aber

nicht, unb biefc Slbncigung ift fo groft, ba^ auf bic Sauer barauf 9lücfftcbt ge=

nommen werben mufe. — Scr 3wiebacf wirb für bie erfte 3luöriifrung bereite

im ^rieben vorräthig gehalten unb, um eine Sluffrrjchung ber 23eftänbc 511 er^

möglichen, gegenwärtig' an bie Gruppen jährlid) mit einer Sageäpcrtton and*
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gegeben. 3>er (Senfum berfelbcn bei ben 33i»afö ober bei* 23erbraucb, in ben
benagen tft ben Sruppentfoilen überlaffen.

T>te 33efcfotffung bon frtfdjcm ftlcifdj tft »cit »eniger fd)»ierig att bie

pcn frifebem >Brob, »eil hierfür bie $filf*queUen beö flriegöfdjauplafceö fclbft faft

immer mit Ijerangesogen »erben tonnen, unb »cü baö s3tad)treiben bon Siel? in

Öcerbeu Transportmittel erfpart. £aö Scfctcrc fort aUerbings ben 9iacfobeil, baf?

feie Tfoere burd) ben Üttangel an Pflege fcr>r leiben, bebeutenb an ^Ietfd>{;ctt?idht

verlieren, unb baf} ftd) unter Umftänben audj Jtlauenfcucfo, £ungcrtppf)uö unb
Sinberpeft erzeugen. Unter ber lederen Seucfo fottten bie Slnneen in Scan!«
reieb biel ju leiben, bodj feil biefclbc niefo in ftrattfreid) felbft entftanben, fen=

bern bureb Sfoerc cingefefoeppt »erben fein, »elcbe ein Lieferant ben Ungarn
her belogen hatte. — Sorgüglicb, r>at eö ftdj ju allen Seiten, 1814, 1815,
1866 unb 1870, be»äl)rt, ben Struppen einen ge»iffcrmaften eiferuen 23eftanb

an frifdjem ftleifdj in leberfben Häuptern jugutfoilcn. SDic TOrfcbe, »elcfo bie

Gruppe 3uriirflegt, ftnb für baö Tfoer feine Slnftrengung, befenberö ba folebe

einzelnen Tfoere faft immer gut unb jebenfallß fet>r biel beffer gewartet »erben
wie bie in großen beerben burdj SHannfcfoiften ber 23a'(ferci=Golonnen naebge*

triebenen. 33om abminiftratiben Stanbpunfte aus fort bie Sluögabc bon ftleifd)

in lebenben £auptcrn an bie Truppen freilid) ben Siacfofoil, baf} bie Skr*
»ertfmng oon $aut, Äncdjen, £>orn k. foiuftg berloren gefo unb ftatt cineö

(MÖfeö für biefe ©egcnftänbe bann ein Sitteft eintrifft, baf} bicfelben ol)nc baö

$erfd)ulben einer Herfen aftfomben gefommen feien. — £aö Sieb, muf} min=
teftenö 24 Srunben bor bem Soeben beö ftleifdjcö gefdjladjtct fein, »eil bicö

fenft fefyr fefooer fcdjt, 3% unb ber ©efunbfoit nidjt ferberlicb ift unb, befonberö

auf bie 3>auer, »iberlidj fdmtedft. 3ßo ben Luippen bafor bie Transportmittel

icMen, um ben Tageöbebarf an ftleifdj mitgufüb,ren, »irb baffelbe 24 Stunben
ror bem SSerbraucb; an bie SKannfdjaftcn ausgegeben »erben muffen, »aö inbef?

lcid)ter burcbjufüljren fein bürfte, alö baö nod) immer borgefebriebene s2Ritfüt>rcn

einer eiferuen, nur auf SBefefo antaftbaren breitägigen 33rob= unb $>ictualicn=

portion in ben Terniftern. —
2>aö <Sal3Tleifcb, alö Surrogat beö frifefon bewährt ftd) niefo. Gö läfrt

ftcb $»ar längere 3eit fonbureb conferbiren, aber nur auf Soften feiner 3fon>

hafrigfeit, inbem mit ber 3cit immer mefo bie näfoenben (Si»eif}ftoffe unb ^t&rin

in bie ©aljlafe übergefon unb nur ftleifcfjfafer übrig bleibt. Slud) erzeugt ber

längere ®enufj bon Sal3fleifd) Sforbut unb anbere Äranfb,eiten , unb eö »irb

ten bem (Solbaten nur ungern gegeffen.

J)er <Sped behält ftcf) 3um frifdjen ^leifd^ äljnlidj »ic ber 3*biebacf jum

frtfe^en S3robe; b. fo bie Tageöportion bat nur baö foilbe öc»id)t ber ftleifcfc

Portion , baö Volumen ift fel)r biel geringer unb bie 2>auerfoiftigfeit febr biel

beecutenber. (Specf, ber ntdr)t im ÜBinter geräudjert unb nidjt febr forgfa'ltig

^bereitet ift, bcrliert inben balb feine ip^irte, »irb leidet ranu'g unb ungenie^

&ar; aueb erzeugt jeber (Specf, einige 3ctt ijintereinanber genoffen, Uebclfeiten

unb 2Biber»iÜen.

9ln ©emüfen follen reglementömäpig nur Dteiö unb i>ülfenfrüd)te (©rbfen

unb 93obnen) mit inö ^elb genommen unb bei ben (Eelonnen bcrlaben »erben,

tcr JReiö foit ein fcfo: geringem ©e»icbt unb Volumen, foilt ftd) lange, ift bem

3>erbcrben »enig auögefe^t unb fedht leiebt unb fd)ncll; Grbfen Derfodten ftd)

im ©e»id)t ju 9teiö »ie 5:2 unb foefon, »enn ungcfpliftf, fd)»erer. (Sie

ftnb aber immer noefc ihrer ipaltbarfeit unb ifyreö berfoiltnifnnä^ig geringen ©e-

rotdjtö »egen jur SJcttnaljmc fefo- geeignet, unb bafl fcb»erere Äod)en oerfudn
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man burd) £erftcllnng von (Srbdmehl ju vcrmciben, obgleich herüber bic SJcr--

fuebe nod) nidjt abgcfcfjlcfj^ t ftnb. — Kartoffeln »erhalten ftd) m 33cjua, auf

©ewid)t ber Sagcäportion $u 9fteid wie 50 : 3, Grbfen tote 20 : 3. £d>on

bierburd) wirb bad 9Jcitfüf)rcn ber Kartoffeln auf ben Golonnenwagcn umneglicf?,

unb bae Ausgeben berfclbcn an bic Gruppen fann ftd) bedf)alb immer nur auf

bic Quantitäten bejdjränfen, welche gelegentlich an £>rt unb Stelle befdsijft

werben fÖnncn.

2) er Gaffee ift erft feit bem 3af)re 1865 an ©teile bed 33ranntacin$ in

bic $rcußifd)c ftclbvcrpflcgung aufgenommen worben, l)at fict) aber fcfjr fd;ncll ju

einem nncntbctyrlicrjcn 33crpflegungdarrifcl gemacht. (Sr rjat biö jefct nod> ben

ben Langel
,

baß bad Höften unb 90ßafjlcn beffelbcn in ben 33imafd nur fehr

unvollfotnmcn vor ftd) gel)cn fann. Allerbingd wirb er gum größten iheil aud)

im gebrannten 3uftanbc ausgegeben; bann aber verliert er an £aucrl)aftiafrit

unb bie Garantie für eine gute SBaare wirb verringert. 3um Labien

Gaffecd führen bie Struppen gwar Gaffeemüblen auf ihren ftafyrjeugcn mit ftd?

;

allein ferjr häufig ftnb biefe nicht gcrabe gur ©teile, wenn man ber ÜKütjlen fre--

barf, unb bann ftnb biefe aud) nur in geringer 2ln$al)l vorhanben, fo baß nicht

feiten bennod) bad Olöften im Kod)gefd)irr vorgenommen unb anftatt bed ÜJtoNen*

bad 3erftatnpfen mit ben primitivften fßerfgeugen angewenbet werben muß. — 5)k

im Kriege von 1870/71 audgegebene spreßcaffee, welcher bad Höften unb Labien

entbehrlich machen follte, vewäf)rtc ftd) nid)t, weil Material unb ftabricatien

fchr viel gu wünfcfjcn übrig liefen; boef) ftnb bereite gegenwärtig/ ^>reficaftet5,

t>rcfjtr/ce6 unb (5oca= Präparate (5Jcifcr)ung von 3 Sailen CEaffcc 511 1 Itjcil

(Sora) vorhanben, welche allen Anforderungen genügen.

£cr £afer ift jur (Ernährung ber perbe unentbehrlich unb fann nur

unb grüne ftcurage erzeugt bei nicht baran gewöhnten ^ferben Diarrhoe. üRois

wirb jwar bei ber §ranjöftfd)en Gavallcrie unb im Drient mit 93ortf)cil gefuttert,

er wirb aber bei und 311 wenig gebaut unb, wenn er gebaut wirb, nicfjt bin*

länglich reif, um auf ihn ald &clbvcrpflcgungd*2lrtifcl jurücfgehen ju tonnen.

Srofcbem ber Jpafcr bad verhältnismäßig größte üßolumen hat unb bei 9teacn=

wetter leicht bem Audwachfcn audgefety ift, wirb bcrfelbe bedhalb becb aus=

fcblicßlid) aur Audrüftung ber $roviant=(5olonnen benufct werben müffen.

ftnb in ben legten jwangig fahren ungemein viel Serfuche gemacht worben, ein

(Surrogat für £afcr fünftlich hcrpftellen, bod) ftnb bisher nod) wenig SRcfultate

erhielt worben. 211» (Srfafe ber eifemen £>aferration bürfte ftch bad „^ferbebrec"

(93idcuitd aud (Srbfcnmebl) ober bad in (Snglanb fcfjr vcrbcttctc 23)orlct)lcbc

•Pferbcpulver in comprimirtcr ^orrn empfehlen. Namentlich machte eö von 3?cr=

theil fein, bic felbftftänbigcn (Savallertc=ä>iviftonen mit btefen leicht tranepertit;

baren (Surrogaten von geringem (Gewicht unb SSolumcn §u verjehen, um bei

fchnellcn (Srpebttionen ftctd für ben Augcnbltcf gebeert ju fein.

£>ad ipen wnrbc nod) im %\\)xc 1866 rcglcmentdmäßig gar nicht mit

ind Jvclb genommen unb follte burd) 9tequifttioncn an Drt unb Stelle befebafft

werben. (Sd bcfrfct im SScrhaltniß $u feinem ©cwid)t baö größte Volumen —
auf ben (Sifcnbahnen (Sperrgut — vcrbhbt leid)t burd) Höinb unb Detter unfc

ift bcelKtlb vom abminiftrativen ©tanbpunftc aud ber ungecignetfte Verpflegung

Ärttfcl. Um feine Mängel möglichft in befeitigen, würbe* ^reßbcu angeferti;it

unb im Ofclbjugc von 1871 auch benufct. 3ur Anfertigung von ^reßbcu

gehören inbeß befonbere 33orrid)tungen unb — 3^tt, »ad 35cibed bamald nicht

vorhanben »ar. (Sd famen Sürfcl von etwa 1 ÜHctcr 3ludbohnung mr 8»
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auägabung, bic ftch im Mgemeinen jmar bewährten, aber gutocücn ber <SclX>ft-

enrjunbung auögefefct waren, wenn bic ^reffung übereilt unb in einem nicht

ocllig troefenen Swftanbe beS ipeu'ö Dorgenommen worben war.*)

3n neuerer 3«t ift man beftrebt, fid) für bie Natural Verpflegung fünft«

lidje 2Jcittel ber oerfchiebenften Strt — (Sonferoen ober ^räferoen — $u oer*

Raffen, welche fämmtliche, weiter eben angeführte 33cbingungen brauchbarer

§elbs3Serpflcgungö=9(rtifel in f^cf> oereimgen feilen. SDic erfte Slntoenbung oon

Gonferücn gur t$elbüerpflegung würbe burch bie Chtglifche Mitair = Verwaltung

in ber ärim gemacht. 5£iefclbc bewährte ftd) bamalö nicht: einmal wegen ber

eigenthümlid)en Sluöwafjl ber Slrhfel, ju benen unter 9tnberem auch eingelegte

Hummern gehörten, oor SlUem aber wegen beö ^öd>ft mangelhaften, pon (5ipt=

liften geleiteten 2SerwaItungä=3Ke(baniömu^. S3ei ben fehr cntwicfelten Jpanbclös

bejiehungen unb ber bebeutenben ^nbuftrie (Snglanbö machte eö jwar bem Coui-

missariat Department feine befonberen (Schwierigfeitcn, (Sonferpcn ottd $)riPat=

^abrifen gu befdjaffen unb bamit gecharterte ^ropiantfehiffe $u befragten; allein

biefe trafen ju fpät auf ber 9Rhebe pon 93alaflaua ein, würben häufig gar nicht

auägelabcn, fenbern fehrten befrachtet nach önglanb jurücf, unb bie Üruppcn

toären, bei bem ÜJlangel eineö Srainö unb einer geerbneten ^elbucrwaltung,

verhungert, wenn nicht bic ftrangöftfehe Verwaltung bic perbünbete önnee mit

perpflegt hätte. — Gegenwärtig ftnb in (Snglanb grofjc königliche GonfcrPc*

ftabrifen im ^Betriebe, welche ben Scbarf für ipeer unb üttarinc ju liefern

befthnmt ftnb.

3lud) in ber JDcfterreicr)tfcr)en Slrmee begann man einige 3rit barauf Vcr=

fuchc jur ftabrication pon ftelbconfcruen; ber barauö hcvüorgegangcnc „ftlcifcfc

gries" unb bie „Gaffeetabletten" fcheinen fid) aber wenig bewährt gu haben, ba

hn $clb3ugc Pen 1866 fein Gebrauch bauen gemacht würbe.

3n spreufjen war e$ juerft ber Söirfliche Geheime Äriegörath (Sngelfjarb,

welcher bie #erftellung gweefmäpiger ^elbconferpen anftrebte. £iefelbcn muffen

ftch wefentlich Pen benjenigen gleichartigen Präparaten unterfReiben , welche

gegenwärtig al$ ßuruäarrifcl in ben £anbel fommen, unb gwar fowohl in Sejug

auf ihre 33eftanbtheile wie in 93e$ug auf ihre Sereitungöwcifc, welche Öetjtcre

bei $elbconferpen auf eine maffenhaftc ©chnellfabrication berechnet fein mufc.

3>ie £auptanforberungcn an foldje Präparate ftnb folgenbe:

1) ftc müffen bei mßgltchft geringem Volumen nährenb unb fütlcnb git*

gleich fein;

2) ftc müffen ftch ohne 3ulntlfenahme oon beigaben an Gewürg jc nur

mit reinem SBaffcr, im einfachen ßochgcfcfnrr, am offenen SMwaföfcuer, burch

bie im Äodjen meift ungeübte Jpanb beö ©olbaten leicht, ftcher unb fehnett**)

gubereiten laffen;

3) fte müffen h^nMüh unb inöbefonbere fo oerpaeft fein, ba& bic Verauö*

gabung im ^injelnen fchncll unb ohne SBeitläufigfeiten ermöglicht ift;

*) 3n ühantiu« liejj ia) mehrere fola)cr SBürfcl öffnen, bie meiften waren aut, bie

oon einzelnen ©cnbungen ober inroenbig Derfdjimmeü ober au* bermaßen erlügt, bat? baS
5:eu ungenießbar irar. Sei einem folgen SEBürfel braä) fogar bie hcUe flamme ^eroor,

als bura) bie ?lrt eine Deffnung gemad)t roorben nnir.

**) 2>ie 6c^nelligfeit res Äod)enö ift am fdjroicrigften )u bemirfen. 3)ie ©toffe oer--

lieren bura) baä ^reffen 85—90 fyvocent i^res SBaf[crgel(altö, befonberö bie ®emüfe, unb
« erforbert naturgemäß 3eit, um i^nen ba$ sur ^erftettung i^rer 5rifa)e erforberlia)e

SBaffer bura) Äoajcn roiebersujufü^ren.
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4) fte muffen febr bauerhaft und widerstandsfähig liefen mangelhafte

SSerpadung, lang andauernden Sirandport, CSinfluf} »on Sßa'rme und Äaltc

u. f. m. fein.

2)ie bisher gewöhnlich in tat fandet fommenben (Sonferoen cnrjpretben

tiefen Bedingungen nur wenig, weil fte eben für andere 3n?ccfe berechnet find;

namentlich aber ftnd in £eutfd)lanb noch feine ^abrifen oorfyanben, deren betrieb

ptöfclid) fo gefteigert werben tonnte, um eintretenden %allcä die Verpflegung ter

Armee durch ihre ftabricatc gu garantiren.

SMe burch ben ©eh- töath (Sngclharb feit Anfang bcS SahreS 1867

unter tcd)ttifcher 33cit)ülfe bes tfochs (^rünberg angeftcllten SBerfucfee jur $er*

ftellung oon ftclbconfcroen führten gunächft baju, bei den iperbftühmiien de*

Jahres 1868 ein Präparat — baS „ftlcifchbrob" — burch bie Gruppen de«

3. Armee - GorpS erproben ju laffcn. 3)ic gleid)jcitig mit bem L

$lcifd)brodc in

Angriff genommene (SrbSwurft war noch nicht bis ju praftifdjen SScrfucben durch

bie Gruppen gelangt, als ber ßrieg Don 1870 auebrach; bech war ihre ©ebrauebö»

fähigfeit bereits aufjer 3»eifel.

Srofcdem der Ärieg in einem ber cultiuirteften fianber mit einer fcljr ircbl-

habenden (Smwohnerjd}aft geführt wurde, ftellte cS ftch fcl)r bald rjeraue, tut?

die ungewöhnlich bedeutenden £ceresmaffen ju ihrer Verpflegung ungcwöbnlicbcr

(Einrichtungen bedurften, und eS wurden deöfjalb in ßile prooiforifche ßenfewen-

^abrifen bcrgcftellt. — 33on ^)rioat = Reifen fonntc man nur wenig taufen,

denn die ^reufn'fche 3«buftrie leiftete auf tiefem ftcldc niebt oiel, aus ."poüanfc,

das nur feine und treuere spräferoen fabricirt, fonntc nur Unbedeutende* ent-

nommen werben, und (England lieferte den weitaus größten Xfjcii feiner unt- ter

Amerieanifchen und Auftralifchen Silicate nach ^ranfreich- 9?ur ein Soften

oon 260,000 §)fund 93üdjfenfleifch wurde in England angefauft, wabrent- cic

Deutfdje Armee in #ranfreich 40 Millionen Portionen in (Sonferocn wr*

braucht hat.

Die preoiferifeh eingerichteten Jabrifen mußten ftd) auf die $erßduuty

folcher Präparate befdjränfen, welche einmal ftch üc* Dcn ftattgehabten 33erfud>-n

bewährt hatten, und ftd) überdies fchnell in grofeen Staffen l)crftcllen liefen.

GS fehlten noch die (Erfahrungen, in ^olgc deffen üttandjes mangelhaft fabricirt

wurde, und bei der geringen Auswahl mufjte ein und daffclbc Präparat längere

3eit hintereinander ausgegeben werden, fo da& die Anfangs mit Vorliebe auf=

genommene (SrbSmurft 3. 93. fpäter Widerwillen erregte und fortgeworfen nuntc.

Während der ßccupation der ^ranjöftfchen JDft * Departements nad) dem

frieden befahl der ^Oberbefehlshaber der Dccupations*Armec, fteldmarfchall $rb-

0. SJcanteuffel, auf den Vortrag des Amtee=3ntcnbanten G&el). föath öngcU

harb im Frühjahr 1872 bie Anlage einer {(einen (Sonferocns^abrif in 9iancp,

welche für den ftall der (Erneuerung des ÄricgeS als Stamm für eine oergreperte

Jabrif, junachft aber aud) als SBerfuchsftation dienen foHtc. Die tycx Ijerge*

ftellten Präparate würben befonberen Gommifftonen $u einer eingehenden $rü:

fung überwiesen und dabei feftgeftcllt, ba& die Gonferven für SJcann und $fert

durchaus geeignet feien, int Bedarfsfälle die reglententsmäjngen SSerpfleguniis-

Arttfel ju erfefcen. 3n ftolge diefer Stefultatc befahl der $elbmarfcball ^reiben

0. ÜRan teuf fei ben Sau einer großen Gonferoen=5abrif für bie Cccupatiene*

Armee. Anfänglich war gur Errichtung berfelben, nach Verabredung mit dem

93reufjifchen ÄriegS=ÜJciniftertum, <5tra§burg beftimmt; ba fyvc aber fein gegen

eine eoentuelle Sefchie&ung geftcherteS Serrain erworben werben fonnte, fo wurtc

anftatt (Strasburg üJcaing erwägt und hier der ©au auch fertgefefct, nachdem
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bie JDccupationSs$lrmec bereits aufgelöst »ar. Sie §abrif ift fo ocranlagt, baß

ifjr 33etricb im Kriege derartig gefteigert »erben fann, um tä'glidj gu liefern:

500,000 eaffce=$ortionen, 6000>fcrbe=9tationen, 62,500 Portionen Sürftfcn*

flerfcfc, 83,500 Portionen Sllimenta •) 160,000 Portionen $reßmety unb 62,500
Portionen Jtunftbrob refp. 3wk&acf. @S würbe bieS jur Verpflegung einer

tatec »on 500,(XK) üttann unb 60,000 gerben unter ber VorauSfefcung l)in=

reiefcen, baß ;preßcaffee tä'glidj, ^ferbebrob alle jcljn Sage, 33üd)fenfleifd) alle

ad>t Jage, Sllimenta alle fedjö Jage ausgegeben »erben, unb baß außerbem alle

brri Jage eine Portion $)reßmeljl unb alle ad)t Jage eine Portion Äunftbrob

ober 3»">&fld JUX 3luSgabc gelangen, in ber übrigen 3^it aber bie Verpflegung

burefj bie bisherigen Slrtifel ftattfinbet.

Um bie erfte 3luSrüftung für bie fjalbe Seutfdje 3lrmcc immer oorrätfn'g

balten unb burefy ben forttoäfyrenbcn betrieb ber ftabrit einen Stamm geübter

Jennifer befifcen ju tonnen, ift eine Sluffrifdmng ber Vorrätig int trieben er*

fcrberltd). Surd) eine iafjrlidje 9luSgabc ton 365,000 Portionen an bie Jraps

pen wirb nidjt nur bieS ermöglicht, fenbern audj ber SSortfjcÜ erreicht, bie 2Jtann=

fdjaften fdjon im ^rieben mit ber SBetyanblung ber (Sonferoen einigermaßen

befannt ju madjen.

33idf>er ift toeber bie $abrieation in ©taatSfabrifcn an ftd), nod) bie Xu**
iraljl unb JperfteUung ber geeigneten Gonfcroen gu einem befimtipen Mbfdjluß

gelangt; eS laßt ftd) aber fdr)on fo oiel überfeinen, baß bei bem ftd) immer ftei=

gernben 9lnh?ad)fcn ber Speere bie (Sinfüfnung berfelben in bie ^Iboerpflegung

unb baS Vorrätf)igt)alten ber erften SluSrüftung fyierju im ^rieben nafjeju un*

Permeiblich ift. Sie bei ben £erbftübungen bcS SafyrcS 1875 in großem *Bcaß*

ftabe angeftcllten Verfuge haben »ieberum günftige Stefultatc ergeben, unb fomit

cürfte bie befinitioe Slufnaftme ber (Sonferuen in bie reglementSmäßtge Jelboer*

pflegung für ben nackten ftelbgug getmß fein. o. 6.

23 e r i $ t

fiter bie

efntwidufung ber genfer (Jonoention unb be$

von berfefßm ttnögeljenben ^erein$wefen$.

Sie merftoürbige (Srfdjetnung, baß eine $prioat=@cfeUfd)aft 3" ®wf, toeldje

unter bem Stitcl „Society d'utilite publique" eine mefjr locale Söirffamfeit

cnttoirfelt hatte, gur ©rünbung eines (Sornitz breitet, beffen Aufruf ju

fünften ber im ftelbe Vernnmbeten gu einer »irrigen »ölferrechtlichen 93er*

einbarung aller Staaten Europas führt, t?at bie 2tufmerffamfeit ber 3«t3enoffen

io in Slnfprud) genommen, baß man irrtljümlidjer SBeife geglaubt Ijat, in einem

frerartigen Vertrage etwas burdjauS Beuern gu begegnen. Sem ift inbeffen

*) ©uppcngcmü>'e in SJcrbtnbung oon ft[cif(Maft, Jett unb ©eroürjen unb einem
Älefcerjufafc in SDürfcl* ober Sc^eibenform bergeftettt. 5n iRancp würben bereite fabrt*

titt: Grbfcn», Sonnen», fiinfem, Stete« unb #rob«2llimenta.
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nicht |o. Die hM'torifchc ftorfdmng \)at uiclmehr ergeben, bafe Verträge bei

Äricgführcnben ju ©unften ber 33erwunbeten ftd? bU inö 16. 3a!)rf)unbcrt Wf*

folgen Kiffen, wie bieö in bem fcbäljcnäwcrthcn Söerf bcö ^rofefforö Dr. ®urlt

„3ur ®efcr/ichtc ber internationalen unb freiwilligen Äranfenpflege im Äriege"

ausführlich nachgewiesen wirb. 3öoFjI aber waren bcrgleicbcn oölfmecbtlicße

93ereinbarungenfcit ben Stavolconifchen Kriegen, welche in ihvem getealtfamen

Dabinftürmcn benfelben feinen ftaum gewährten, fo in 23ergcffcnbeit geraten,

bafj ftcr; beren fehlen im Ärimfriege nnb ganj bejonberä im Kriege oen 1859

in 3 îucn cnx^finblic^ fühlbar machte.

Die ©eifteöftrömung, rücldt)e in biefer Stiftung fo cntfdjeibenb »erteil

jollte, warb angeregt burd) bie epod)emachenbe (Schrift oon Summt „Uu

souvenir de Solferino". worin ber benannte in ber ergreifcnbften 2Scije rie

grenjenlofen ßeiben ber 33erwunbetcn au$ jener (Schlacht in wabrfyeitetreucr

2lnfd)aulid>fcit fchilbcrt, um 33orfd)läge ber Slbbülfe baran $u fnüpfen. £ieie

leitete machte fief} im Safjre 1863 bie (Genfer Societe* d'utilite' publique

$u eigen. Daß oon berfelben niebergefefcte Gomite' löftc ftdj oon ber urfprüna--

liehen ®efellfdjaft unter bem tarnen „Comite' interuationnl de secours aux

blesse's" ab, unb brachte e$ mit Unterftüfcung ber (Scbweijerifcben %mtä-
93ehcrbc unb begünftigt oon £>errfcbem, bie bem eblen SBerfc warmen Slntbeü

fd>enftcn, babin, bap im Dctober 1S63 in üier (Sifeungen bie (^runblajen ttr

fpäteren ©enfer Gonoention feftgeftcllt werben tonnten, kleben Vertrauen*;

SJtannern ber meiften Regierungen Guropaö waren bort unter bem (^bren-

93orfrfc bcö greifen ©eneral Dufour, ^rcufnfcbcrfeitö tyvini Jpeinricb XIII. Pen

Steufj unb ©eneralarjt Dr. ßoeffler bctl)ciligt. Der erftere, oom Jpcrrenmeifter

beö 3p^^ni"tcr=Drbenö, (S. k. ^rinj (5arl oon ^Preufjcn, entfenbet, tourre

im Apinblicf barauf, baf) er eine flörperfchaft oertrat, welche ba£ ^flegcttcp

alä einen wefentlicben Sheil ihre* 93eruf§ anfielt, junt «Bice=?)räftbeitten Kt

3>erfammlung gewählt. Der ßera ber acht Slrtifel,*) welche auä biefen &
ratfmngen hervorgingen, war baö sprinety, bie ßagaretr/c, Slcrjte unb bas jan«

tPfteflMperfonal neutral ju cröaren.

betragen Don ben (Sympathien, bie ihm auö allen Cancern entgegen^

bracht würben, war baö (Somite* bereite SJcitte beö %a\)xrt 1864 im Staute,

in ©emeinföaft mit ber <Schwei§erifchen Bunbeö^ehörbe jum ^bfdyluf? ein«

auf jenen Vorbereitungen beru^enben Sertrageö eingaben, bem in furjer 3*
12, im ©angen fchliefelicf,'22 Staaten beigetreten ftnb. Der 22. Huguft 1864

war ber Datum ber erften Stotifkation.

Der beitritt oerfchiebener (Staaten würbe oerjögert etneötncilö burtt^ tat

bamalö noch, nic^t jum SlbfcfyluB gebrachten DänifchsDeutfchen Ärieg, anbererieTt?

burdj bie $flffu«3r welche bie Gonuention erhalten fyatte, bei welcher manche

nid>t unwefcntlicbe militairifche »ebenfen obwalteten, öebenfen biefer ?lrt ttjaren

eö, welche ben beitritt JRu^lanbö, Deftcrreicbö unb oerfchiebener anberer Staaten

längere 3*it hinauöfchoben, währenb 5>reu^en balb nach ©eenbigung bcö ^ä1

ntfeben Äriegee unter bem 22. 3uni 1865 ber ßonoention beigetreten n?ar.

Unter biefen Umftänben ftanb lefctered 1866 ©egnent gegenüber, oon boten

bie bebeutenbften bie (Genfer (Sonoention nicht anertannten. — Die Dber

befehlöhaber erhielten ben Auftrag, bei beginn ber ^einbfeligfeiten gur ÄenntniB

ber Oefterreichifchen 2lrmee §u bringen, „bafc bie ^)reu^ifchen iruppen in (fr

) Der 9. unb 10. «rtifel betreffen einjel^eiten, bie für m löcfen ber Gonoention

roemger oon ©ebeurung ftnb.
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toartung bcr Rcciprocttät angewiesen feien, bie burd) bie Genfer Gonoentton be=

jctdbnctcn £umanitätö=Rütfftchten gegen baö Defterretchifche (Sanitätö^erfonal

gu üben, wenngleich bie f. f. Regierung bem internationalen Sertrage nicht

betgetreten fei." 2)ie (Srwicberung beö §c^s3cugmeiftcr SBenebcf Dom 27. Sunt
1866 tyrad) ftd) balnn auö, „bafe bie f. f. Slrmee felbftrebenb jebe mögliche

Humanität beobad)ten unb walten lafien werbe."

£>ie großen Stadföeüe, welche ftd) für bie £)efterreid>er burd) bie 91id>t=

Beteiligung an ber (Genfer Gonoention ^erau^ftellten, tonnten burch bie 33eob=

acrjtung berfelben oon (Seiten $Preu&enö nicht ausgeglichen werben. ?5aft ohne

Shtönahme würben bie 33erwunbeten oon bem ärztlichen §)erfonal, Welches ftd)

ber Gefangenfchaft entziehen ju nrüffen glaubte, ocrlaffcn. 3war würben bie

wenigen Defterreidjijdjen Siebte, welche bei benfelben oerblieben waren, fobalb

ihre ^>ülfe nicht mehr crforbcrlicb war, mit (Sdmljbrtef gu ihrer 2lrmee zuri'tcf=

gefefneft, aber biefeö Verfahren hatte nicht »erhinbern fönnen, bafj bie 3uftänbe

ber zahlreichen auf ben (Schlachrfclbcrn jurüdgclaffenen Defterreichifchen 33er^

wunbeten ftch in fcfjr trauriger Seife gestalteten. SBahrhaft grauftge örfcheinungen

traten ju Sage, als man am britten Sage nach ber (Schlacht bei Äöniggräfc im
SSalbe oon fiipa einen 00m Spflegeperfonal oerlaffenen 23erbanbplafc mit einer

fehr großen 3&hl Schweroerwunbeten entbcefte. (5ö bot ftch tabei ein

3lnbluf, ber unter ben fchrccfltchften S3ilbent menfdeichen ©enbö eine ber bunfelften

Stellen einnimmt, derartige Erscheinungen waren eö, welche bie Deftcrreidnfche

Regierung beftimmten, bereite am 23. 3uli 1866 ber Genfer Gonoention bei*

Zutreten. SDte SJcehrjahl ihrer Sunbeögenoffen war ihr bereits oorauögegangen.

2luch bie übrigen (Suropäifchen (Staaten fchloffen ftch «"r 8UW fcer ^apf*
Gelegenheit beö 2lufftanbeö oon 1868.

35aö allgemeine Sntereffc, welches bie Genfer (Sonoention in Slnfbrud)

nahm, trug wefentlich bei, bafc bie betreffenben ©taaten im Dctober 1868 ©c«
legtrte nach ®*nf entfanbten, um über bie 33croollfommnung unb weitere (Snt=

wieflung berfelben gu berathen. 9ttan einigte ftch aw 20. beö genannten 93co=

natö über SIbbitionalsSIrtifcl, welche theilS 23erl)älrntffe beö (SeefricgeS betrafen,

theüö aber bie beffernbe £anb an mefentliche Siebenten beö urfprüngltchen 2kr=

trageö legen füllten. SMefe 3ufafc=2lrtifel haben zwar nicht bie Ratification ber

Regierungen erlangt, finb aber babttrdj oon hohcr ©ebeutung, bafo im %a$xe 1870
beibe friegführenben ir)eile ftch tefyn erflärt r)aben, biefelben alö modus vi-

vendi anzunehmen.

SSir werben biefelben baher bei ber nachfolgcnben Slnatofc bcr Genfer Gen*
oentton berürfftchtigen.

Slrtifel 1 fefct bie Neutralität bcr Slmbulancen unb SJcilttair^efpitäler

feft, welche tnbeffen aufhören foll, wenn biefelben oon Struppen bewacht ftnb.

Slrttfel 2. 2>iefc Neutralität wirb bem ganzen zugehörigen ^crfcnal

gewährt. (3m £5rigtnal=$crt werben aufgeführt: Le personnel des hopitaux
ou des ambulances, le Service de sante', d'administration, de transport
des blessds, ainsi que les aumoniers.)

2lrtifel 3. £aö bezeichnete ^)crfcnal fann bie Pflege ber 33erwunbeten

fortfe^cn, ober ftch 3« bem Gerpö surüefzichen
,

ju welchem bctffelbe gehört.

£ie S3etreffcubcn werben alöbann von bcr beftfcnchmenbcn 2lrmce an bie 23er*

poften ber fctnbltcfjen übergeben.

JDa eö nur im Geifte ber Gcnoention liegen fann, baft bie Üßerwunbcteu

ber fortgefe^ten Pflege ihrer 9lcrjte genießen, fo fjat man geglaubt, baö 33er*
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Iäffen bcrfelben nidjt länger bem cinfeitigen JBclieben jener anfyetmftellen nt

follen, weör)alb folgenbe fjapng angenommen würbe.

3ttfa$«8rtifel 1. £aö im Slrttfel 2 begeidmete Werfend fäljrt aud}

nad) per 33efifcnar)me burd) ben $cinb fort, bie Äranfen unb Sßerwunbcten ber

3lmbulancen ober ßagaretfje naet) löebarf gu oerforgen. SBenn bte 33etrcffenben

»erlangen, ftet) gurüefgugierjen, fo wirb ber 95cfcr)l^r>a&cr ber Sirupen, treibe

oon bem ßagaretr) 3. 3. SSefrfe ergriffen r)aben, ben 3ettpunri ber abreife be*

ftimmen, weldje er übrigens auö ©rünben militairifcrjcr !Rotr)wenbigtett nur eine

furge 3«t oergbgern barf.

$)ie f^ürforge für biefeö ^)crfonal fanb Stuäbruef in bem 3ufafc=3lrtttel 2,

weither bte friegfüfyrenben aftädjte oerpflidjtet, bafür gu forgen, bafc bie 8e=

treffenben unoerfürgt tr)r ©efyalt erhalten.

SIrtifel 4 füridjt baö ÜJcaterial ber ©pttäler bem S3eftfcergretfenben gu,

wäljrenb bie Slmbulaneen im S3efrfe beffelbcn bleiben follen.

3ufafc*9lrtilel 3 fpridrjt fidj erläuternb bar)in au$, bafe unter Ambulante

jebc 2lrt oon $elb*ßagaretr) gu oerfrcr)en fei, welcr)e ben Gruppen auf ba$

<5cblad)tfelb folgt.

Slrtifel 5. 2)ie Sanbeäbewor)ner, welche ben Sßerwunbeten #ülfe bringen,

werben refpeetirt unb bleiben frei. 3*ber 33erwunbete, wd(t)er in einem £aufe

aufgenommen wirb, bient bemfelben alö Sauve-garde. derjenige, melier Ber=

wunbete aufnimmt, bleibt oon Einquartierung unb oon einem Steile ber Ätic$-

(lentributionen frei.

3ufa^*Slrti!el 4 erläutert bieS baljin, ba§ bei ber SBertfjeilung berßins

quartierung unb ber Ärieg8s(Sontributton billige 5Rücfficf>t auf ben Eifer ge^

nommen werben folle, mit welkem bie S&treffenbcn ftd) ber 93erwunbeten an=

nehmen.

2lrtifel 6. Äranfe ober üerwunbete (Solbaten werben in Pflege genent*

men, gu welker Nation fte auer) gehören mögen. Ueber unmittelbare* %uü&'-

fänden berfdben tonnen 33erabrebungen getroffen werben, cbenfo über bte Ser*

pflidrtiing ber noet) 2)tenftfäf)igen, nicr)t gegen bie 9Ract)t gu bienen, meldje fte enüafct.

$)ie nidjt mer)r SDienftfälngen fmb nact) ber ^etlung ot)ne SBeitereS gu entladen.

3ufafc*3lrttfel 5 ber)nt bie obligatorifdje 3urücffenbung auf alle 3kr=

munbeten aud, bie baö 9Serfpred)en geben, hn Saufe be$ Äriegeä rridjt gegen

ben fte entlaffenben Staat gu bienen.

Slrttfcl 7 fefct baö internationale Stbgeiefyen ber neutraliftrten Sagaretfc

unb sperfonen feft, beftefymb in flagge unb 2lrmbinbe mit rotfjcm £reug auf

weitem ©runbe. Die Sluör)änbigung ber 2lbgeid)en unterliegt ber (Sontrole ber

9)ftlttatr=a3e^rbe.

Slrttfel 8. Die ©ngelnrjeitcn ber 2lu3für)rung biefer Gonoention werben

nad) ben in berfelben ^auögefprodjenen allgemeinen Q&runbfäfcen buret) bie Dber*

befe^Iör)aber ber friegfüljrcnben ^)eere gemä^ ber ir)nen oon it)rcn ^Regierungen

crtr)ct(tcn Snfrntction geregelt.

Dtcfe f^efrfe^ungen waren in (Geltung, aB bte (Jreigntffc oon 1870—71
bte Genfer Eonoention ber erften Prüfung eincö großen ÄrtegeS unterwarfen,

bei bem btefelbe oon beiben Steilen anerfannt War.

($ö War oon oornr)erein ju erwarten, bafe fnr) bei ber 3lu§für)rung ber

Eonoetttton eine niet)t geringe 3^)1 »on Ucbelftänben geigen würben. i)aju

gef)ört oor Slllem ber StttBbraucf) ber Neutralität gur Spionage, bem fo fdjwcr

gu begegnen ift, unb bie fonftigen Unguträglicr)feiten, weldje bie 3lnwefenr)ett oen

Reifem, bte ntd)t hnmer ber notr)wcnbigen dontrole unterworfen werben !bnncn,
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auf ben Schladhtfelbcrn mit ftch bringt. £agu gefeilte ftch He faft oollftänbige

VtobdamtiWcft, welche auf ^rangöftfeher Seite biö in bie höchften Spifcen hinauf

in aSetreff ber (Sonoention ftattfanb. 5Dte SJcaßregel be* berliner Zentral

mite'S, tiefclbe in 80,000 (Sremplaren in betten Sprachen ju »erbreiten, fonnte

in tiefer 33cgielnmg einigermaßen günftig, aber bei 2Seitem nicht ausreidjcnb

toirfen. (Sä fonnte unter tiefen Umftänbcn nicht fehlen, baß oon beiben Seiten

eine nicht unbeträchtliche Spenge oon gälten $ur Sprache gebraut würben, in

benen man eine 2*erlefeung ber Genfer (Sonoention nachweifen ju fönnen glaubte.

£tefe Jtlagen würben mit benen über anbere 93crftöße gegen baö SBölferrctht oer=

bunben, tDelcr)ed bereite in früheren 3citen Säfee aufgenommen fyatte, bie ganj

bem ©eifte ber ßonoention entfprechen. Schon ber berühmte £ugo ©rotiuS

ftellt ben Safc bin, baß baö öeben beö befangenen nicr)t bem Sieger gehöre.

Sattel hat bicä Vol. III., Gap. 8 § 149 in ben fdjönen Safc gufammengefaßt:

Des que votre ennemi est desarme" et rendu, vous n'avez plus aueuu
droit sur sa vie. 2)en auf bie #erftellung ber (Genfer (Sonoention gerichteten

Scftrebungen blieb eä oorbchalten, ben gunbamentalfa^ ^inguftellcn: „Der
oerwunbete %tint r)at aufgehört, fteinb gu fein."

SBenngleid) bie baburd) inö ßeben gerufene SSerbeffcrung ber Sftobalitätcn

beö SBölferrechtö feit ber allfeirigen Ratification ber ßonoention nicht mehr in

ftrage geftellt »erben fann, fo fehlt boch Diel, baß in betreff ber Sluffaffung
eine Dolle Uebereinftimmung erreicht wäre. (Sö mahnt bieä bie ftreunbe ber

guten Sache umfomefyr gu großer SSorftc^t unb $u weifcrem Maßhalten, alö ber

Geber beö internationalen Rechte, in welchen bie (Genfer Gonoention ihrem

2Befcn nach eingereiht werben müßte, größtenteils noch ju fchaffen ift. Slußer

tem Refpcctiren von (Gefanbten unb $arlamentairen, welches gwar auä ben

cüteften 3eitcn überfommen, aber noch jefct Slnlaß ju großen Streitigfeiten ift,

giebt eö nur äußerft wenige (Gegcnftänbe beö SSöttenedjtö, bie felbft im Sprincip

imoc|tntten caitcnn.

Unter ben Älagen über SSerftÖße gegen baö 93blferrcdjt unb gegen bie

(Genfer (Sonoention inöbefonbere ift gunädjft ber (5irauars5)epefdje beö %xan*

$öftjchen SDcinifteriumö be$ Slcußern ju erwähnen, bie oon (Graf (Shauborbö au3*

gegangen ift.

(Gewiffermaßen alä (Entgegnung fann man bie (Sammlung oon ,,$roto*

collcn, ^Berichten jc. über SSerlefeung ber Genfer (Sonoention unb Angriffe auf

£eutfchc ^Darlamentaire k. »on (Seiten ber grangofen" anfehen, welche oon

-Dcutfc^cr Seite im 3looember 1870 jufammengeftellt worben ift. ($$ fmb
barin bie 17 auffallcnbften gäüe ber Ie^teren unb 44 gälle ber erfteren Äate*

gorie gerichtlich conftatirt, wobei eö ftcö. um 2lnwcnbung ber f^cuer= wie ber

blanfen SBaffe gegen 93erwunbcte, Äranfenträger, Pfleger unb ^lergte, wie auch

um (Gefangennahme oon folgen unter Nichtbeachtung beö ©enfer Neichens
hanbclt. Unter anbern wirb auch carüber ^lage geführt, baß bie granaofen

ihre eigene 2lmbulance alö Schu^wad)c benu^t haben, um über bie 33erwun=

beten hinweg ihr £euer ^u eröffnen.

Nach Willem biefem fann eö nur alö in r)o^em örabe wünfehenswerth be»

jcict)nct werben, wenn jur möglichften 33efeitigung ber erwähnten SJcißftanbe

ber Ücncr ber (Genfer (Sonoention naher präciftrt unb ihr %ni)alt oeroolU

ftänbigt wirb.

(fin wichtiger Schritt ift hierzu burd) beö äaiferö oon Nußlanb OJcafeftät

gcfct)ehen, inbem er fämmtliche Regierungen (Suropa'ö eingelabcn hat, SMegirte

nact) Srüffcl ju entfenten, um bort ju einem oölferrcchtlichcn Kongreß jufammen
32*
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gu treten, in beffen Programm bie ©enfer Gonoention eine heroorragenbe Rolle

gefpielt tjat. Unter bem Verft^c beö (Staatsrat^ Sonuni, ^ (Sofmeö beö

berühmten ©eneralS, ^at ber Sörüffcler (Songrefj im Saufe beö (Sommerö 1874

ein umfaffenbeö, unter großen SORühen anö ßid)t gefördertes SBerf gu (Stanbc

gebracht, ton bem inbeffen vorläufig noch babingeftellt bleiben mufj, rote otcl

bauen burd) Ratification ber Regierungen inö Seben treten wirb.

SBcrmuthltcb ift auch anbermärtS in 33egug auf ben ©rüffeler (Songreft ben

aus ber (Genfer Gonoentien hervorgegangenen Vereinen gegenüber ä^nltdr) oer=

fahren, wie bieS in Berlin gefreit £ic tfatferlich Rufftfdje ^ropofttion würbe

bem bortigen Zentral = Görnitz ber 3)eur|chen PflegeVereine vertraulich nritge=

theilt, um gu oernehmen, inwiefern baffelbe in SBegug hierauf befonbere SSünfebe

auSgufprechen habe. £>aS genannte (Sornitz \)at ftch in golge hiervon an

Se. üJcafept ben ßaifer unb Äönig, feinen erhabenen sprotector, mit ber ehr-

furchtsvollen S3itte gewenbet, I)ulb»oUft barauf btnwirfen gu wollen, bafj neben

ben gu erftrebenben SSerbeffeningen auch baö unzweifelhaft #eilfame erhalten

bleibe, wooon bie (Genfer Convention fo manche groben abgelegt.

£>ie bisherige, mehr baS 93ölfcrredr)t inS 2luge faffcnbe 2)arftellimg ber

(Genfer (Convention würbe unvollftanbtg fein, wenn ftch nicht ein UcberHitf

über baS von berfelben auSgchcnbe SSereinSwefen anfcblöffe, welches in faum

geahnter SBcifc wohltbätig gewirft h«t. 3m herein b>rmit wirb man feinen

Slugenblicf 2lnftanb nehmen fönnen, bem Urtheil eines fo comvetenten <Sad>*

funbigen, wie ber SBorftfccnbc beö internationalen Görnitz gur Pflege vcrwun=

beter Krieger, #err (G. läJconnier, beizutreten: ba$ bie (Genfer Convention
ihre erftc grofee sprobe in ben Safyren 1870 — 71 wohl beftanben

habe.

SkrcitS balb nach ben Gonferengen von 1863, noch wäbrenb ber bivlo=

matifchen 3Serhanblungen belwfS ber Ratificationen ber (Genfer Convention, bü*

beten ftch in einigen ßänbern Vereine, bie währenb beö £>änifch*2>eutfchcn Kriege«

von 1864 ein gelb ihrer Shätigfeit fanben.

SMe $)reuf}ifchen Vereine gur Pflege im gelbe verwunbeter unb
erfranfter Ärieger, Welche ftch nach uni nad) über alle §>rovingen in einer

großen 3«h^ l1cn $>rovingials, SegirfS*, ÄrciS* unb £ocal=Vereincn oerbreiteten,

hatten an ihrer (Svifce ein GentraUGomitd, befien erfter Vorfifcenber ber

bereits erwähnte $ring £>einrich XIII. oon Reufe war. 2>aS Vertrauen, welche*

ftch Dtefe$ Gentrais (Semite erworben, war bereits 1866 fo feft begrünbet, baf}

bie ihm gufttefeenben unb im (Sinne ber (Statuten im Sntereffe ber Slrmee ver*

wenbeten Öiebeögaben trefc beö rafchen Verlaufes beö gelbgugS bie $Öbc oon

einer halhcn 9Jcillion $hafcr baar unb V/t ÜJhllion in natura überfriegeu.

S3alb barauf gewann ber Verein in ber Herfen beö unvergeßlichen R. v. (Svbow
einen Vorftfcenben, ber nicht nur in ber Sage war, beffen ^ntereffen gu feinem

eigcntlidjften SebenSgwec? machen gu fönnen, fonbern auch in feiner §)erfönltchfeit

in feltencm ÜHafee alle bie ©igenfehaften oereinigte, um ben bcoorftebenben be=

beutfamen Slufgaben in fd)Wer 3U übertreffenber Söeife 31t begegnen.

2)ie näcbfte biefer Aufgaben trat an fämmtliche SBereinc in gorm ber S3e=

rufung eineö allgemeinen Gongreffeö berfelben bei (Gelegenheit ber ^arijer SBelt-

auöftcllung im Sa^re 1867 heran. 2>aö 3"tereffe für baö in allen Content

Guroüa'ö SBurgel faffenbc ^ercinöwejen, unb für bie ©enfer Gonoention, oon
welcher baffelbe ausgegangen war, machte ftch berartig geltcnb, baf) bereits im
folgenben 3^^)rc jene 33erfamntlung oon Vertretern ber (Staaten nad) ©enf be-

rufen würbe, welche bie bereits besprochenen 3ufa^9(rtifel gur (Sonoention ent*
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»erfen l)at. 3m 3afyre 1869 oereinigten fid) bie SSertrctcr ber ?>fleije*a3cretnc

auf einem internationalen Eongrefe $u Berlin, an beften SBorabenb £>crr o. Söbow
bftg bebeutfame CRefuItat erhielte, bafj fämmtliche ßanbcS=33ereinc beS nachherigen

Seutfchen SReic^cö ftdj berartig an ben 9>reufnjchen anfdjloffen, bafc ber 33orftanb

beS festeren burd) 5)elegirte ber übrigen oerftärft, unter ber 33egetchmtng „Een*

tral=Eomit£ ber £eutfchcn Vereine jur Pflege im ftelbe oerwunbeter unb er*

franfter Krieger" an bie Spifce beS ©angen trat. <£aburch mürbe jenes über

Erwarten gelungene 3neinanbergreifen ergielt, meines oon Sr. ÜRaj. bem Äaifer

unb Äönig bei ber &cücffehr auS bem ^rangijftfdjen Kriege in bem Schreiben

Pom 14. SJcärg 1871 an 3- SKaj. bie Äaiferin jo anerfennenb betont wirb.

„5Me £eutfcbe Einheit", fjrifjt eS barin, „ift burdj baS Eentral*Eomit6 ber

2beutfcben Vereine jur Pflege im fylkt oerwunbeter unb erfranfter Krieger auf

cem (Gebiete ber Humanität oollgogen, als bie politifdje Einheit unfcrcS SBater*

lanbeö ftc3r> nodh im Greife ber 2Bünf4e bewegte. 2>affelbe l)at ftch bei S3eginn

ber ^einbfeligfeiten $u einem feften orgamfehen ßÖrper gcftaltet, in welkem bie

2anbeS=93ereine fä'mmtli^er SDeutfd)en Staaten »ertreten ftnb, unb bem felbft

über baS ÜJceer hinüber bie £ülfS* Vereine Slmerica'S bic £anb gereift haben.

2Rit ftreuben ^abe 3<h erfannt, wie gerabe burd) biefe 3ufammenfaf[ung aller

Seutfehen Gräfte, getragen oon ber allgemeinen £)pfcrwilligfeit, ßeiftungen mög*

lid> geworben ftnb, bie jebe Erwartung überftiegen unb wcfentlidh beigetragen

haben, ber Slrmee unter ben ferneren ÜRühfalen ftreubigfeit unb Jhaft gu er*

galten. <Sie banfbare Erinnerung baran wirb in ber Slrmce unb ber Nation

unauslöschlich fortleben."

9lad> biefen Borten 2lUcrr>ödt>ftcr $nerfcnnung für bie ßeifrungen währenb

beS ÄriegeS bon 1870—71 wirb eS genügen, auS ber überaus grojjen ftülle

ber X^atfadjen einige Einzelheiten herauszugreifen unb aud) fo ben Einbruch

eines ©efammtbtlbeS herzurufen, befonberS wenn wir babei einen ebenfo fad>*

funbigen Wie unparteiif^en $üf>rer, »ie @. *Bcownier, bem 33orftfccnben beS

internationalen EomitdS ju ©enf, folgen.

Die ßberleitung ber ApülfSleiftung ber Vereine, bie JRegulirung ihrer 3^ätig=

feit unb ba, wo eS erforberlicb fchien, bie SBermtttelung amtfehen benfelben unb

ben 2Rilitair*33ef)Örben fiel bem königlichen Eommiffar unb 3nfaecteur ber frei*

willigen Äranfcnpflegc anleint, eine Stelle, bic im 3afyre 1 866 oon bem Rangier

beS 3of>anmter=£)rbenS, ®raf Eberharb (Stolberg, wahrgenommen würbe, unb für

ben ßrieg oon 1870—71 auf ben dürften o. fHefe überging. 211$ Drgane
bienten bic im Sinne ber 1868 emanirten SanüätS=3nftruction für bie 9lrmce

im ffrlbc »oraugSWeife auS ben ritterfdmftlichcn ©enojfenfd)aften entnommenen

3Nrlegirten beS Äönigl. (Sommiffarö.

3)ur^ bie (Sinmütljigfett beö ben eblcn gemeinfamen 3^ecfen jugewenbeten'

StrebenS gelang eö, bem burd) ben ^ingutritt ber freiwilligen ^)ülfe mannigfad)

comolicirten SanitätSbienfte alle bic $üriftlid)fett unb ^egclmä^igteit ju geben,

ir-eldje ber Äriegö^uftanb irgenb geftattet. 33on Seiten beö Staates würbe burd>

Bewilligung ber §>oftfrctr)ctt in gewiffen ^renjen, burdj Erleichterungen in 33c*

nufcung ber Telegraphen unb ber Eifcnbahncn wefentlichcr 5ßorfa^ub gcleiftet r

wobei bie §>rioat*Eifenbahncn ftdj in ganj analoger 5Beifc betheiligten.

^ür Einnahme, SSerwcnbung unb 3ßerfenbung ber in ungeheuren 9Raffctt

sufammeuftrömenben ®aben würben bie erforberlichen Ü)icnftc eingerichtet unb

geeignete fioealitäten ermittelt, bie Einrichtung jahlrctchcr Üajaretlie bewirft, unb

baS #anb in Jpanbgehcn mit anberen, nicht unmittelbar oon ben $flege=93ereinen

reffortirenben geifern ins 2luge gefafjt, währenb mit ben eigenen ©liebem beS
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SSereinä burd^ bic Drgane ber ßanbeä* unb ^roömjtal*5Bcrcmc au&erjt rege

Scdtfelbejicljungen inö ßeben gerufen würben, bie $ur (Sntfaltung einer cjrof;=

(irrigen »orjlerganiftrten $r)ärigfeit führten. (Sinen SSJcafjftab be3 Umfangö faim

bie ©djafcung "ättonnier^ geben, »onad) 2000 Vereine oen bem Berliner ^aupt-

SBereinc reffertirt l>aben. 93et folgen Simenftonen fann »obl fein 3n?etfd ofc

»alten, bafe ein fo riefiger ©eftrjäftäoerferjr nur burd) ccnfequenteö innehalten

etned »oblburcfjbadjtcn ©rjftcmö bewilligt »erben fonnte. 2)a$u geborte mnääft

eine forgfältige ©ortinmg ber eingegangenen ©aben, ber SSerfenbung r«en Sani*

tfit&SRaterial, wie löanbagen, (Sbarpie, SBäfdje, SBefleibungöfrücfe ic, »om
ßebenö* unb ßabemittel ber mannigfadjften 3trt fnnjutraten. $ln (Sigarren allein

jtnb 47 SORillionen oerfenbet »orben. Beigabe geeigneten SperfenalS balf ck

SScrjcgerung ber Transporte befeitigen, bie ftd) ftetd oen Beuern auö ben an*

ferjeinenb unerf<f)öpflicr)en 93orrätf)en beä großen (5cntral=3}epot$ ergangen. 3>te

urjprünglidjen fteben ©ectionen - ßagerung$=, S5eHeibungö=, Berbanb=©cgen*

ftänbe — Gfjirurgifdje Snftrumente unb Separate — Signeten unb ^inTectten*=

mittel — unb ßagaretf^Bebürfniffe reiften nidjt immer auö, um alle ©njeln;

r)eiten ein^ufdjalten.

(Sine ber größten ßeiftungen ber Vereine beftefjt in ben ©enbungen »äbre^

ber j»eiten £älftc ber ©nfcbliefnmg oon Sftefc, toobei e$ galt, ben im 8u$*

brechen begriffenen ©eitlen entgegenzutreten, ©enbungen uon »armen Secfen

in einer ber (Starte ber Slrmee entjpredpben 3nf?l, SBein unb fonftige geeignete

©etränfe finb hierbei befonberö ju erwähnen.

2>aö ganje ©nftem, »cld)cö £>anf ber angeftrengten 5Kit»trfung ber Ser*

eine in Bejug auf bie 93er»unbeten unb föranfen angenommen »erben tonnte,

ift als 3erftreuungö'<Snftem ju (rjarafterifrren. 5)ie ßifenbarinen gematteten,

bie ßeibenben über baö gange ßanb ju gerftreuen, moburdj nierjt nur bie (5nt<

laftung ber $db= unb fonftigen ßa^areiljc auf bem Jfricgöfcbaupla^, fonbern au*

bie 93err)ütung t>on ©eudjen möglid) »urbe, »eWfye bei 5lnbaufung t>en Äranfcn

nur gu leidjt entfielen. S)ie Slnfangö fcr)r primitive 9lrt beö ©fenbafjnrrans«

porteS ber 3Ser»unbeten ic. »urbe burd) bie Vereine berartig »ervotlfommnet,

bajj beren mit allem (Somfort auSgeftatteten ^ofpital^üge ganj ben (Sfwrattcr

Don be»eglid)en ßajaretrjen fyxtten, in benen bie Äranfen ttortrefflid) oerferat

»aren.

^n Joejug aut ote terten xiajaretpc »urcen oie gronamgen Jüeriuaje ntn

bem öaradfen^nftem mit üollftänbigem (Srfolge gefrönt. 25ie befferc ßuft in

f^olge ber bebeutenben SScntilation fährte ©rfolge ^erbei, »eld>c bie in ge«

mauerten Stemmen bei SBeitem übertrafen.

©ne fernere Aufgabe ber Vereine war bie SSefcbaffung t?on Pflegern unb

Pflegerinnen. 3n ben Ie^teren erfannte man balb „einen Bann für bie Stob1

bett, einen ©porn für bie Sragfjeit" unb lernte ben Stertf) »eiblic^er Pflege

na* feiner »ollen 93ebeutung »ürbigen. Sefonberö günftig »irfte hierbei bie

©rfab.rung ber pflegenben ©^»eftern religiofer ®enoffenfd)aftcn.

2)ie 95ertoenbung von freiwilligen Pflegern unb geifern auf ben ©cblabt-

felbern felber ift g»ar in bem Kriege oon 1870—71 torgefommen, btefclbe

toar inbeffen 31t »enig vorbereitet, um fu^ ben militairif(!r>en ©anitatö=(£inritt>

hingen ganj fo angufiigen, wie eö für eine erfprie^lio^e SBitffamrcit uneriäBiia)

ift. ©ie erforbcrlid^en formen Werben erft fcftgeftellt werben ntftffcR, beoor bem

erwähnten Clement ber 3utritt w ben ©d)aupläVn fünftiger kämpfe geftattet

»erben fann.

£>aä Seftreben, ben ^erwunbeten ic. ben $lufentrjalt in ben ßa^aretben be*
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haglich in machen, führte jur 23erforgung berfelben mit Büchern. 3n retigiöfcv

SSejicfyung war bem 33ebürfmfj burdj Scfudjc Don ©eiftlichen Rechnung getragen.

i)abei würbe mit reiben ÜJhtteln für bie Snoaliben, *k Singehörigen ter

(Gefallenen unb fonftige, Dpfer be£ ÄriegeS geforgt, bi$ gu biefem IBehuf ein

befonberer SScrein unter bem Flamen: „Äaifer 2ßilhcImö=(Stiftung für

2>eutfche Snoaliben" ins" ßeben trat, an welche baä GentraI*(5omite ber

S^eutfcben ^flege^ercine mehr alö eine ÜMton St^alcr an aufgesammelten ©oben
übergeben tonnte.

Um Sluöfunft über bie SSerwunbeten geben gu tonnen, waren ^ac^weife-
23ureauö eingerichtet, beren (5entrals(Stclle in SBerlin über mehr alö eine halbe

ÜftUlton 33erwunbeter unb föanfer SJctttheilungen ju machen im (Stanbe mar.

SBir fchliepen biefe furjen Angaben über bie fieiftungen ber JDcurjdjen Pflege*

«Bereine mit bem »enterten, cafe ber 9te^eni^aft6=S3erid)t beö <5entral=(Somit&

bie SSerwenbung Don 18,686,273 Styilem nadweift, bafj aber ein Äenncr, wie

&. SRoönier, ber Anficht ift, bafe man biefe (Summen Derboppeln müffc, wenn
man ann%rnb ein S3üb ber fieiftungen ber gefammten £ülföthätigleit geben

wolle.

Unabhängig Dom (Sentral*(5omite' war ein SSerein $u fünften ber 2)eutfd)en

(gefangenen in ffranfreich. (Sbenfo Dielfache (Senbungen Don ßiebeögaben an bie

Gruppen im ftelbe 2c. dagegen gehören 3U bem engeren Bereich ber Sfyftigfeit

beä rotten ^reu^eö bie (SrfrifchungösStationen an ben (Sifenbahnen, Don baten

manche im Saufe be$ ßriegeö #unberttaufenbe crquüft haben.

£)lme mit ben (Suropä'ifchen Vereinen in SBerbinbung ju ftcr)cn unb bereit»

mäfyrenb bed (Sntftehenä berfelben in »oller 33jätigfeit, fy&tn bie Vereine in ben

bereinigten (Staaten Don 9torbs9lmertca wä'hrcnb beö (SeccfftoitösÄriegeö

Don 1862 biä 1865 fieiftungen Don ähnlicher ®i*of}artigfeit, wie bie oben ge=

|Gilberten entfaltet 2>iefelben fanben i^re (Spifce in ber Sanitaru*Gommiifton,

welche beftrebt mar, für bie üötlige Ungulänglic^tctt beö ftaatlichen 9Jctlitatr=

<Samtät3=25icnfte$ ben erforberlichen (Srfafc gu leiftcn.

2>ie für eine Slrmec Don etwa 20,000 üRann getroffenen Slnorbnungen

tonnten unmöglich ausreichen, wenn eö ftch um bie «Üufftellung Don Gumberts

taufenben auf ben oerfchiebenften Äriegöfchaupläfcen handelte. 2)ie aufeerorbenfc

3:h«tig!eit ber @anttarw=Gommiffton gu charafterifrren, möge bie eine

Eingabe genügen, bafj bie 3at)l ber oon berfelben Derwenbcten Sterbe 6000
überfteigt.

«Jläher ald biefe mit hö<hftem 9lecht gepriefenen SRefultate beä Slmericanifchen

ükreutdwefenö liegen ben (Srgebniffen beö (Strebend ber £>eutfchcn ^)flege=33ereine

biejenigen, welche im Kriege Don 1870—71 burch bie f5ranjÖftfd>e Societe* de
secours aux blessds dea armdes de terre et de mer erhielt toorben ftnb.

äuch btefer herein mar in Slnlehnung an bie ©enfer ßonoenrion mit ber SIbftcht

ind fieben gerufen, cintretenben %aü& bie ©efammtfraft ber freiwilligen ^>ülfe

be« gan$en fianbeö ju concentriren. 6ö famen aber mehrere hinbernbe Umftanbe

ton fo großer 33ebcutung fyn$a, ba& tro^ alled (Siferö, ben bie ÜJtttgüeber bed

SSereinö befunbeten unb ber im Slllgemeinen auch lebhaften SBieberbali in ber

gangen $ranjofifd)cn Nation fanb, bie fieiftungen ber SDeutfchen Vereine bei

©eitern nicht erreicht würben. 3Sor Slllem war ed bie fehlenbe Organifation,

bie beim Sluäbruche beö Äriegeö r>inberltd> wirfte. Ueber bie ^älfte ber $e*
partementd war ohne febe Se^ichung jum ^arifer 6entral=33ereine, unb in ben

übrigen war SlUcS noch fer)r in rohen Stnfängen. 2)aran fchlop ftd^ bie Un=
!enntni| faft aller 9Jlüitairö, wie aller (5ioil=33eamten in 33cjug auf bie ©enfer
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ßonoention unb bic Slbncigttng ber ^ronzöftfcben 9JHlitairs3lergte, für neutral §u

gelten unb baS crfcrbcrltcfjc Swjdc^en anzulegen.

(Ein ÜRoment ton fd^mcrwiegenbfter SBebeutung mußte eintreten, al£ in

ftolge ber großen tfataftrophe, unter welcher baö ßaiferreich gufammengebroeben

war, gur (Einfd)ließung oon ^>ariS gefchritten würbe, welche bie SBirffamfett ber

berrtgen Vereine, bic ft* auf gang ^ranfreidj erftretfen follten, auf tiefe eine

Stabt befebränften. (Einigermaßen würbe bem abgeholfen bur* (Entfenbung

eineö 3»eigs(5omit^ na* 33rüffel, beoor no* bie Slbfpemmg »on ^ariS roü-

gogen war. Untcrfti'rfet oon bem internationalen Gomitd ju ©enf unb ben

Vereinen ber neutralen Sättbcr, befonberS aber au* oon bem (Entgegenkommen

ber £cutf*en, r)at bie entfenbete feommiffton oielfa* ©uted gemirft, e$ fann

aber unter ben obwaltenben Umftänben ni*t in (Erftaunen fetjen, trenn ber

(Eifer für baö 3öerf beS rotten Äreujeö in ftranfrei* im SlUgemeincn ein weit

geringerer blieb, als in £cutf*lanb. (Eine burdjgreifenbe Veränberung bierin

bat ft* felbft bann ni*t gegeigt, als ©ambetta in f*mungooflen (Erlaffen auf

baS £ringenbftc baju aufforberte. Sehr merfwürbig ift eS babei, baß tbm

ft*tli* bie £)rganifation ber 3>cutf*en Vereine oorgef*webt. £er bebeurfamfte

biefer (Erlaffc ift oom legten läge beS 3at)reS 1870 batirt.

Verhältnismäßig am bcbeutenbftcn waren bie Cciftungcn beö in ^aris ein*

gcf*Ioffcncn <5cntral=VerctnS, an ben ft* 350 fiajarethe aller Slrt anleimten.

£tc (Somune ift gegen ben Vorftanb mit auSgcfu*tcr ©chäfftgfeit oorgegangen,

na*bem berfelbe bis gum 14. Sloril 1871 in gewohnter Söeifc trjatig gewefen.

üttan begnügte fidr) ni*t, bie ÜRitglieber ju oerhaften, fonbern bebrobte au* bat

Vorftfccnben mit bem $obe. 9tur baS bringenbc Verlangen ber Verwunbeten

war im Stanbe, bie ^rcilaffung beö Dr. (Eb^nu herbeizuführen.

£ic 93aar=(Einnahme ber §frangöftfcr)en Vereine wirb mit 9,127,000 unb

bie ©efammt=9lnfwenbung mit (Einf*luß ber ftaturalgaben zu 16,293,000 %x.

angegeben.

Volle Slncrfennung oerbient bie cntf*icbene Söcife, in wei*er fi* baS

$ranzöftf*c Gentrai = Görnitz gegen ben «mißbrauch ber VcrctnS*$lagge auöge^

krochen hat, bic in Hagenau, in £ijon, VerfaillcS, St. ßuentin unb fogar

in oiclcn Dörfern unbefugter SSeife aufgepflanzt morben mar. „#ütet (Eucb
-

,

ruft cS feinen SJcitgltcbcrn ju
f

„baß echte Eingebung nicht mit ben Jhafr
gebungen oorgcbli*cr 5Jcenf*cnliebe oermengt werbe, fiaffet baS Scanner,

wclcbcö bie Vereinigung beS $)atrotiSntuS unb ber üJcenf*enIiebc reoräfenttrt,

nicht burch Sclbftfu*t herabwürbigen!"

$af* in allen Öänbern Gurooa'S hatten ftch in ftclge ber ©enfer Gen--

oention Vereine gebilbet, beren 6entral-(5omit^ö unter ftd) unb oor tlllem mit

bem internationalen (Sornitz ju ®cnf in ftetcr Verbinbung ftanben. SMefelben

haben in ben Sohren 1870—71 beiben friegfithrenben ^heilen in banfen*-

werthefter SBcife Unterftütutng 31t 3:r>ctt werben laffen, Wobei bie ©aben gropen=

thcilö über ®enf gingen, um eine unparteiifebe Vertbeilung herbeizuführen. Slue

ben außereuropäifebett öänbern, unter benen Wir Sluftralien, Sapan, 3nbtcn x.

nirf^t unerwähnt laffen wollen, gingen bic ©aben meift birect na* Berlin, ^ie
auS ben Vereinigten Staaten 9torb = 2lmcriea'S ftammenben baben ben

betrag einer Million Sbaler überftiegen. Viellei*t h«t ft* bic Snmpathic für

ein frembeS Santo no* nie in fräftigerer Seife betbätigt.

^TaS intentationalc (lontit^ ju ©cnf ift feinem ganzen SBcfcn nacb mebr
ber ^üter ber oon ihm inö Öcben gerufenen Conoention, ber Vermittler zwifd>en

ben Vereinen ber oerf*iebenen ^änber unb in gewiffem Sinne fogar itotfdm
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ben betreffenben Regierungen, alö ein unmittelbar auf fcie praftifebe prberung
beS SBerfeö abjielcnber Berein, ©n foldjer wirb oielmehr erft bei ausbrechen*

bem Kriege in$ ßeben gerufen unb ein geeigneter 9>unft ber (Scbwcij alö <Stfc

ber internationalen Slgentur beftimmt. %m 3flhre 1870—71 war bieö

S3afcl. 2)te »on bort au§ gcleifteten £ienftc ftnb in »telfadjer Beziehung fetjr

hod) anschlagen. Befonberö beaebtenöwerth erfdjetnen bie bortigen Bemühungen,
ben ^ranjofen eine ähnliche Söobltbat ju gewähren, wie folche ben 25eurjdjen

burch bie Beröffentltchung ber offtciellen Berluft=ßiften $u ©ute gefommen ift.

Um ben Singehörigen ben Sroft gu oerfcfyrffen, 3uocrläfftge8 über ba§ ©rgehen

unb ben Berbleib ber 3hrigen gu erfahren, würben bie SKittheilungen beö 99er-

liner 6entraU^achwetfe=Büreauö über ^ran^öfifche (befangene ic. in Bafel ge*

brueft. £aö Unternehmen gerieth inbeffen auö 9KangeI an $hcilnahme in

^ranfreid) inö (Stocfen. Ununterbrochen währte bagegen ein überwältigenb

großer Sßerfehr »on (Sorrefponbenjen unb ©elbjenbungen,*) in Be$ug auf welche

bie ©rofratuth <Sr. SJiaj. beä tfatjerg bie nmfaffenbften Begünftigungen in Bejug

auf bie $oft jc. hatte eintreten laffen. ©ine fehr bebeutenbe Sbätigfeit erwuchs

ben «Schweiger Vereinen fdt)Ite^Itdr) noch bunh ten Ucbertritt ber BourbatTjcbcn

Ärmee.
Slbgefeljen oon biefer mehr praftifchen Jh^igfeit, welche nur geitweifc inö

fielen tritt, bezieht ftd) bie SBirffamfeit bed internationalen (Sornitz ju ©enf
auf bie Herbeiführung eineö übereinftimmenben Borgebenö ber ßentraUGomite'ö

ber oerfchiebenen Cä'nber in gemeinfamen Angelegenheiten, auf bie ftörberung

ber (Songreffe, wie folchc im Safere 1867 in $ari$, 1869 in Berlin flattgc=

funfcen höben, unb wie ein foldjer für SBien junachft 1871 unb bemnachft 1873
beabftchtigt werben, bann aber burdj ben »erwanbte ©egenfta'nbe behanbelnben

(Songref? ju Brüffel oorläufig mehr in ben Hintergronb getreten ift, auf bie

Betbetligung bei beut Schiebericbteramt für spretöaufgaben, wie folche namcnt=

lieft bureb bie ajtuniftcena 3. Wta\. ber flaiferin unb Königin Slugufta im Sntercffe

beö Bereinälebenö gefteUt worben ftnb, unb auf bie Herausgabe beö internatto*

nalen 3°urna^ Bulletin international des societe's de secours, weldjeS

in $olge eines BcfchluffeS be$ Berliner (Songreffe$ 1869 erfcheint. 2Bir er«

wahren gleich hier ber fonftigeu journalifrifcben 2t^äti{jfeit ber ^flcgc=33ercine.

Äriegerheil, feit ÜJlai i866 monatlich in Berlin erfcheinenb. föebactcur

9>ref. Dr. ©urlt.

Het roede Kruis, in Slmfterbam erfcheinenb.

La charitd aux champs de batailles. Bruxelles.

Le messager de la Soeiete' russe. (Petersburg, in SRuff. Sprache.)

La caridad in la guerra. Madrid.
3n Bejug auf bie Berhä'ltniffe beS ftarliften Krieges* in «Spanien ift 311

bewerfen, bajj bie ©reuel beffelben immerhin einigermaßen gemilbert würben

burd) bie Beftrebungen, bie ©enfer (Sonocntion gur Geltung 31t bringen. Hierher

ift befonberä baä in ÜJiabrib erlaffene ©efefc ju reebnen, baß bie auf ©runb
berfelben tbätigen Pfleger jc. nicht wegen Rebellion gur Verantwortung gejogen

werben bürfen. 33on (Seiten oerfchiebener SSercinc ftnb burch bae internationale

domitcl ©elbfummen nad^ bem ÄricgSfdiaupla^e übermittelt worben. (Sincn

Aufruf 31t Sammlungen fcheint feiner berfelben erlaffen ju haben.

9lehnlich wie bie 3eit nad) bem Äriege oon 1866 ju einer grünblichen die-

*) 2luö einer etnjigen ber oiclcn ^eftungen braute ein cinjclner ^ofttag u. 3t. über

200 «riefe von Öcfangenen.
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oifton ber ©anttätS^nrichtungcn ber Slrmcc beS ftorbbeutfchen $unbcS benufct

worbcn ift, bie m einer fcljr umfaffenben föcorganifation geführt bat, fo ift aui
nach bem Kriege oon 1870—71 baS baburch gewonnene unb in ber Samratc*
3nftructton für btc 9lrmec im ftclbe oon 1869 niebergelcgte SRcfultat an ber

£anb ber (Erfahrung neucrbingS reoibirt worben. 3>eut 33eremSmefen ift babet

nicht nur baburch in bebeutfamer «Beifc Rechnung getragen worben, caf? ber

Äönigl. (Sommiffar, £ürft o. g>lef), unb ber 93orftfcenbe ber £eutfchen 9>flege--

33crcinc, ©et). SribunalSrath o. £ollcben, an ben Verätzungen $heü genommen
haben, fonbern eS ift audj bereits ein SRefultat gewonnen, welches mr Äenntnip

ber Vereine gebraut Worben ift. $)ie betreffenben 33eftimnumgen lauten:

„2)ie 2>elegtrten beS Äönigl. (SommiffariuS werben oorjugöweife auS foltfoen

©enoffenfebaften unb Vereinen gewägt, bie fdjon im ^rieben ben 3»«frn ber

tfranfcnpflcge ftd> gewibmet haben. $>iefe aSerbänbe fmb berechtigt, bem ÄöirigL

(SommiffariuS Perfonen in Sorfchlag m bringen, welche fte für bie Uebernabmc

ber Functionen oon £elegirten für geeignet galten." 3>ie hierauf ju richten*

ben ©rmittelungen fann man füglich als bie Slnfängc eines SJcobilmadjung**

planes ber Vereine anfehen, wobei bie -öorberettungen aller 2lrt jtdj nur nüfcltcb

für ben etwa eintretenben Kriegsfall erweifen fönnen.

<5S h«ftf ferner: „3)er jebeSmalige $orf$enbe ber ©cutfehen Vereine mr
Pflege int ftelbe oerWunbeter unb erfranfter Ärieger gilt eo ipso als ÜJcüglteb

ber GentralfMe beS Äönigl. GommiffariuS unb fteht an biefer ©teile ber Beat*

beitung aller Depot* unb RechmmgSfachen oor."

Dicfe wichtigen Seftimmungcn auS bem Safyre 1873 geben nicht nur eräen

neuen 33ewetS oon ber ben 9>flege=93eretnen fortgefcjjt mgewenbeten Mcrböcbften

£ulb, fonbern werben auch ofme 3»cifd beitragen, einzelnen Uebelftanben oer=

jubeugen, welche barauS erwac^fen ftnb, bafj ein beträchtlicher 3^eÜ ber p
fammelten ßtebeSgabcn nicht oon ben Vereinen, benen fte anoertraut waren,

fonbern oon ben meiftenS aud bem Ärcife ber ritterlichen ©enoffenfebaften ber=

oorgegangenen Delegirtcn oerwenbet worben fmb, ofme bafe bie Rechnungslegung

fo fpecieU normirt war, wie bieS neuerbingS gefebehen.

3)aS bebeutfamfte (Jreignifj beS %af)xt$ 1875 auf biefem ©ebiet bürfte —
nachbem bie ©rüffeler ßonfereng bie bie (Genfer (Sonoention betreffenben Ütuffi»

fdjen 93orfchläge jwar beraten, aber oon ihrer Sefcfyu&faffung auSgefcblofjen —
in bem (Srfcfjemen ber gefrönten spreisfebrift über biefen ©egenftanb fem, bie oon

bem ausgezeichneten Rechtßlehrer §)rofeffor Dr. ßueber ju Erlangen herrührt,

beren an unb für ftdt) hoher SSBerth burch bie 35erhältniffe ihrcö (Jntftehenö we*

fentlich gesteigert wirb. 3hre ÜJlajeftät, bie SDeutfche Äaiferin, fyätte bem fett

feinem (Intftehen unter ihrer hulboollen protection ftehenben SBerfe beö rotfcen

Äreuged füglich feine crfprie^licherc f^örberung ju iheü werben laffen fömtcn,

als burch ein folcheS 2lnftreben ber SSerb'effcrung ber ©runblage beffelben, welche

eben in ber Genfer (Sonoention befteht.

Die 33orfchIctge beö ^rofeffor ßueber für eine neue Raffung ber lederen,

Welche ben Schluß beS 9öcrfeS machen, beffen ganzer übriger %n$a[t als eine

ÜJcotioirung berfelben angefehen werben fann, erhalten baburch eine wefentlid»

erhöhte Slutorität, ba^ fte bie Slnerfennung einer internationalen Sur» gefunben

haben, beren 95cttgliebcr ber bereits öfters rühmlichft genannte ^räftbent beS

comitö international, 9Jcotmier, ber 33orfi^enbe ber JDeutfcben §)flege^Beretne,

o. ^oUeben unb ein hochgeftellter ©encral als «Bertreter beS Defterrctcbifcben

Jpülfs=*BereinS waren.

öS würbe gnr ßinberung ber ßeiben ber etwa beoorftehenben Kriege in
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ljofjem üftafee beitragen, wenn fich bte in ber treffe bereite ausgesprochene <5r=

Wartung erfüllen follte, baß bte neue Raffung in ähnlicher 2Beifc ate ©runblage

für ben modus vivendi ber rriegfübrenben 9Jcä<hte gewählt werbe, wie bie$

1870 mit ben 3ufa^*Slrtifcln oon 1868 gefchehen.

3n 93e$ug auf bie angeftrebte nahe SBerbinbung jwifeben ben ftaatlichen

Drganen unb benen ber freiwilligen ^ranfcnpflcge ift anzuführen, baß ber alö

Snfpecteur ber lederen fungirenbe ÄÖnigl. (Sommrjfariuö, §ürjt o. spiefe, im

&Uerhöchften Auftrage ©ifc im (Sentral=<5omite' ber ^flege^ereine genommen
hat. $)ie (Sommtffare, welche früher baä ftaatliche Unterejfe — namentlich beö

SJciniftcrium beö Krieges unb ber geiftlichen Slngelegenhetten — 3U wahren hatten,

finb bagegen gurüefgetreten.

2ötr fcbliefjen mit ber (Srwäfmung beö $obe$ beä greifen ©eneral $>ufour

3u ©cnf, ber bei bem Urfprunge ber (genfer (Sonoention fo thätig war. 3bw
ift namentlich bie 2öaf)l eineö allgemeinen Slbjcichcnö — beä rotten Äreujed —
gu »erbanfen. Sluch ift bureb feine ^Beziehungen $u feinem cinftigen (Schüler

Napoleon III. wohl ber beitritt granfreiebö herbeigeführt worben, wo anfangs

Diel 2lntipatf)ie gegen bie gan^e Stiftung fyerrfdjte.

SBenn 9tef. ftd) ber Hoffnung Eingeben ju bürfen glaubt, im SSorftehenben

bie 33ebcutung ber (Genfer (Sonoention, ber auö bem (Reifte berfelben ^erüor=

gegangenen Vereine unb ber SDeutfcben $Pfleges9Sereine inöbefonbere, fowobl für

bie (Sache ber Humanität im weiteften (Sinne, ate für bie wichtigen 3nter=

effen ber Nation unb im ©peciellen ber Slrmee einigermaßen anfehaulich ^inge*

ftellt gu haben, fo bleibt ihm nur noch übrig, ben lebhaften SBunfch au^ii-

brüdfen, ba§ biefe eblen S3eftrcbungen jum ipeile ber SJcenfcfoJfyeit einer heüfaroen

^ortentwicfelung entgegengeführt werben unb alle wahren 93aterlanböfreunbe in

beren ^örberung einen bem allgemeinen SBohle geleifteten 5)ienft erblidfen mögen

!

9tur auf biefe Steife fann baö in längerem ^rieben nothwenbig etwad

erlahmenbe unb boch fo wefentliche 3nterejfc in ber erforberlichen 3öeife rege

genauen roeroen.

Quellen. &te folthe haben JRef. bejonberS bie Slcten, Berichte unb fonftige

Äunbgebungen bed GentralsCSomite'd ber 5)eutfchen $)fleges3Jeretne ju Berlin

gebient, bei welchen u. 81. fünf 9>reiö=<Schriften über bie oon 3hr. ber

Äaiferin unb Königin geftettte §)reteaufgabe für bie gelungenfte Arbeit über bie

©enfer (Sonoentton eingefehen werben fonnten. (£iner berfelben entnehmen wir

folgenbe Ueberficht ber bahin gehörigen öiteratur, abgefehen oon ber bereite

weiter oben befprochenen Sournaliftif.

A. 37 hiftorifche Söerfc oon 2Jcofe$ unb Horner bte auf bie ©egenwart.

B. 10 (Schriften über baö SSölferrecht, barunter £>ugo ©rotiuö, De
jus belli. — 33attel, Des droits des gens. — ÜRofer, SBerfudje ic.

—
Mütter, Beiträge jur 33ölferrechte=©efchichtc unb SSijfenfchaft. — £cffter,
ä)aö (Juropäifche SSölferrecbt ber Gegenwart. — ©luntfchli, 2)a$ mobeme
SSölferrecht, unb ein langer Sluffafc in ben 3ahrbüchern für bie SDeutfche Strmec

nnb Marine: 2)cr 2)eutfch=5ranaöftfchc Ärieg unb baö Sclferrecht oon Dr. ^elir

SDahn, g>rof. gu SJür3burg.

C. 33 (Schriften jur allgemeinen ©efchichte ber (Genfer (Sonoention, barunter

2)unant, Un souvenir de Solferino, — Dr. föoth, oerfchiebene Schriften.

— Dr. dichter, ©efdnchte beä SRebicinalwefenö in ber g)reußifchen Slrmee.

— Dr. fiöffler, Da$ ^reu^fche ÜJlilitair=(Sanitätewefen. — Dr. 3lpp ia unb

®. SKottnier, La guerre et la charite\ gefrönte g)retefchrift beä $reu&t=

fchen SSereinä jur Pflege im Selbe oerwunbeter unb erfranfter ßrieger 1867. —
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«Koqnter, Les 10 premieres anne'es de la croix rouge 1873. — 2>er*

felbe, Ce que c'est que la croix rouge 1874. — (Sfye'nu, La mortalite'

des armees. — United States sanitary Commission. — SDad bereite er*

wäbntc ©urlt'fdjc SSerf ic.

D. 6 Sdjriftcn über ben Ärieg Don 1864.

E. 19 (Schriften über ben Ärieg eon 1866.

F. 49 Schriften über ben ärieg Pen 1870—71.

<Dic per$ügltd)ftcn ber obigen Stritten finb aucf> eem 9tcf. &u ge*

gegen werben.
t

2.

33 e r i d) t

Übet bic

laififatr-lefegrapßte. 1875.

3m Slnfcbluf? an ben perjä'fyrigcn 33erid)t bringen wir weitere gefdjidtöidje

Zotigen über bic 2Rüitair*2:elcgrapi)ie.

1. JDptifdje $elb*2:clcgrapf)te.

a) ftranfrci(b. La te'le'graphie militaire par signaux par le

comte Pouget, capitaine de fre'gate en retraite. Paris 1874. SBcrfaffer

ecrlangt alö 93crPeUftänbigung ber eleftrifcfyen $clb*2:elegrapbie für bie 3»«**

beö ©efecbteS unb wätycnb beö Sftarfdjcö ber Armeen bie ßrganifation eine*

optifcf)en $clegrapljensS«ftemö. £en Umftanb, bafc lefetereö fe wenig Eingang

bei ben beeren gefunben, fudjt er barin, bafj man baö (Softem ntdjt banbü$
genug, fonbem in gu engem $lnfdjluf} an bic 3«cfymgebung Pen ©Riffen aui

ijcrgcftellt fyabc, woburd) baffelbc gu fc^ttjerfÄDtg geworben fei. JDafyrr fdblogt

er bic Slnwenbung Pen gclm fleinen flaggen per, Pen benen fjödjftenÄ jwri

gleid^eitig auf einer een einem Leiter getragenen Stange (ßanjenfe^aft) er*

febeinen follcn. £urd) ein alö fein ©etjeimnifi betrachtetes 93crfaf)ren bebauptet

er im Stanbc gu fein, auf biefc SBeifc etwa 10,000 beutlicfye unb nidjt mifl*

guperftcfyenbc 3etdjen geben gu fönnen. £te flaggen — im ©efammtgewiebt

Pen 250 ©ramm — folten in einen am Sattelfnopf befeftigten ©urt einge*

febnallt werben, ftür rin auf einer einzigen Strafe marfd)irenbe$ Gruppen*

Gerpö Pen 30,000 SKann bereebnet SSerfaffer 80 Signaliften; für eine Slrmce

Pen 100,000 SJtann wäbrenb eines ©efeebteö 30 £>ber* Signaliften $ur 33er*

binbung beö 9lrmec=(5emmanbanten mit ben (5orp8*(5emmanbeuren. 3cber ber

Öfteren l>at eine 9(ngabl Signaliften, um ftcb mittclft berfelben an bic tfinie

ber Ober* Signaliften anfcbliefjen fennen. #ür bie 2*orpoftcn unb #clb*

wad)en werben für bic ^aebtjeit fleinc $afd)cnlaternen pergefdjlagen; ic 2 ber*

fclben fennen 30 pcrfd)iebenc Signale geben. — Unter ficitung be$ SBcrfafferä

baben im SBintcr 1872/73 begüglidjc 93erfttdj« 51t SSerfailleö ftattgefunben; bie*

fclben fleinen irgenb welche (Srfclgc nidjt gehabt gu fjaben.

b) ©efterrcieb. S3ci ben grofjen 5HanÖecrn an ber CSlbe unb ber unteren

3fcr in ber erften fcälfte beö ÜJlenatd September 1874 war na$ bem $eif>eft
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SWilttair^elegrapfjie.

mm 3JMlitatr = SBod^enlXatt pro 1875, 8. u. 9. ^>cft ,
jebem ber bciben gegen*

einanber operirenben Eorpö eine ^elbftgnal = Slbtrjeüung übernriefcn morbcn.

Severe beftanb au$ 4 5elb*Signalftationen unb 1 ^efcroesSignalftation. SDiefe

feilen im Ernftfallc an geeigneten fünften toäfjrenb beö ©efcdjteä ftatiomrt

»erben unb burd) eptifd)e 3eid)cnftgnale üJctttr/eilungen ober 23efcf)lc oon einem

fünfte ber ©cfedjtölinie nati) einem anbern beförbera. derartige Stationen

tourben aud) toäfjrenb ber ÜKanboer jebeö ÜHal errietet, roobet trofc bc$ trüben

SBettcrö eine 23efcr;l$ertf)eilung nod) auf Entfernungen oon V* teilen möglich

getoejen märe, ifjatfädjlidj gelangte inbefe bic Sefcrjfecrtrjcilung burd) bie optifdjc

ftelbs$elegrapr;ie nidr)t jttr 2luöfüf)rung
,

fonberu eö befcrjränttc ftd) bie 3^^ättg=

feit ber einzelnen Stationen lebigltd) auf gegenfeitige 2Rittr/cilungcn jum 3mecf

ber Sluöbübung unb Uebung ber fieute. ÜKan fdf)ctnt aud) in Deftcrrcid) felbft

einer folgen 33efef)läertf)eilung feinen fefyr Ijofjen Serif) beizulegen, rocil 3rr=

tfmmer im Selegraprjiren unb ein falfdjeä SSerfteljen ber gegebenen 3ctd)enftgnalc,

namentlid) aber aud) bie 9Kbglid)feit nid)t auegcfcrjloffen ift, bafj bie Signale

ebenfalls Dom fteinbe gefefyen unb mttgelefen roerben fönnen. SBidtttge 9Kit=

tbeilungen unb 23cfer/le toerben bafycr aud) toor/l beffer burd) gut berittene

Drbonnan^JDfftjiere überbraef/t. 9cur in gebirgigem Terrain, roo eine bircetc

ßommunication ber getrennten Slbtf)eilungen auegefdjloffcn unb bas Ucbcrfenben

ber S3cfcr>le burd) Drbonnana* ©freiere oiel 3ett in Slnfprud) nimmt, toirb

unter Umftänben allerbingö ein bortr/cilfjaftcr ©ebraud) oon ber eptifdjen ftelb*

Selegrapbje gemacht roerben fönnen.

c) reuten. 33ei ber 93clagerungösUcbung bei Eoblenj int £>erbft 1875
riebtete nad) bem ^ilitair=2öod)enblatt 9tr. 80/82 pro 1875 ber Singreifer in

ber oon tfym in 33eftfc genommenen Eernirungöftellung (bis jur Slnfunft ber

anberroeit jurüdgerjaltenen ^lb=$elegrapl)en^btl)cilung) ein optifd)eö 2clegrapl)cn=

Softem ein, rt?clct)eö bei Sage mit roeifjen unb rotten galptett, bei 9iad)t burd)

2ocomotio= latenten feine 3cid)en gab unb mittclft einer oorrjer aufgeftclltcn

unb eingeübten Signaltabelle flar funetionirte. -Die Gcntralftation würbe auf

bem weithin ftdjtbaren ßirdjtfmrm eines Dorfes etablirt, roärjrcnb bie Stocuy

ftationen nÖrblict) unb füblid) bis an ben SRfjciu reiften. Sicfcs" Softem w«
nwfjrte fid) als ein gutes Slusljülfsmittel jur fdjncllcn Ucbermittelung oon

5Racr)ric^tcn unb Sfcferjlen.

2. (Sief trif cr)c ftclb=!£elcgrapr;ic.

a) Eng lau b. a) 3Radj bem Journal of tbe society of telegraph

engineers: Öanb 1, £cft 2, 1872, jerfällt bas $elegrap^en=Softem Englaubs
in oier Steile, nämlid):

a) bie permanenten Selegrapfjenleitungen — ^oft^elegrapfjenlettungcn

;

b) bie fytlbpermanenten ßeitungen junt 2lnfd)lufe eines Jpauptquarticrs an

bie nädjfte Staatsleitung — rjauptfädjlid) in ^ntim gebräud)lid)

;

c) bic eigentlichen ^iP^elcgrap^enleitungen .^ur 33crbinbung beä ^>aupt=

quartiert mit ben £>ioifionögeneralen, überhaupt jur Serbinbung ein*

gelner Steile ber Slrmec unter ftd);

d) ba£ optifd)c 2;clegrapbcn=Sr;ftem, burd) toelcneS bic oerfd)tebenen (5om=

manbeurc mit iljrcn SSorpoften ic., ebenfe bie Scbtffe mit ber Äüfte

leid)t in 35crbinbung treten fönnen.

pr ben 5^b= unb optifd)en Jelegrapl)enbienft eriftirte Gnbe September

1871 nur eine ?$elbs$elegrapf)en=2lbtf)eilung. Etat (bic fieute werben bem
Sappeur- unb "bem 9Hineur=6orp» entnommen) beträgt:



510 Wiliiairiföc Sa^rcabm^tc fttt 1875.

ßffigicrc 4
Unteroffiziere (berittene) 25

* (unberittene) 16

{ 4pufftf)miebe 7

(WttiiPrfrr ) ^tCÜma^ 4
£anbwerfcr

j
3iinmcr(cute 2

( Sattler 3
Trompeter 3

Sappeure 93
$af)rer . . . 72
Signaliften 20

3m ®anjen 249.

£riergu gehören:

6fpännigc Drafjtwagen, leer: 15 (Str. 70g)fb., belabcn: 30 (Str. 70 p.
fdjwer. 4fpännigc 33üreauwagen , leer: 16 (Str. 77 $fb., belaben: 21 ßrr.

77 g>fb. f
incl. ber in bcnfelben fortgufdjaffenben £elegrapf)iftcn : 26 (Str. 98 p.

febwer. Da bie 2lbtr)eilung 36 (Snglifdjc ütteilen = 58 Km. rfelirten 2>raR

pro Sagen 3 teilen (4,83 Km.), mit für) fityrt, fo l)at fte mithin 12 ITraMs

wagen; bie 3af)l ber 33ürcauwagen beträgt minbeftenä 6 Stücf.

Die 51btl>eilung wirb in 3 Seäionen ä 12 ÜRetlen (19,3 Km.) $xtoa$b

länge eingeteilt. Der ifolirte Draljt beftefrt* auö einer ßi$e oon fcrei mjiiratcn

mit äaurfdjuf ifolirten tfupfcrbräbten (9ir. 20 33irmtngf). Draf)t=gcere), ttty

mit burd) Äautfdnif getränftem ßeinwanbbanb umwicfelt unb mit 33intfat«n

fpiralförmig umwunben ift. Duref)mcffcr 0,3 3oll. ©emidjt pro SWeile: 300

Die Sßerbinbung ber Drähte erfolgt burd) @bontt=5öhiffcn

.

Die Drafjtwagcn fjaben baS Untergeftell mit SRäbern bcö gcrocfiniKfcai

Sirmecsftarjrgeugcä
,

ftnb jebotf) fo leicht wie möglich conftruirt. 21uf beirfdbtn

liegen girei SRctfjcn Drafyttrommeln in 2ld)ölagcrn, fo bafj beim ftar)ren fcr

Drat)t oon ben fjmterftcn trommeln ftd) abwicfelt. 3eber Söagen lyat ferner

gwei Dufcenb eiferne Stangen bet)uf8 Ueberfütjmng beö Drar)te$ über W
frequente Strafjen; bie (Stangen bcftefjen au$ fdjmiebeeifernen 9ftöf)ren in

hängen, 10 lang unb l
1

/» 3^U im Durdnneffer, refp. 9 ftufj lang mtf

1 %oll im Durdjmeffcr ftarf, bie ineinanbcrgef(t)oben unb bunt) einen ttojend-

oerfd)lujj befeftigt werben. Drei mttgcfür)rte Streben galten fte, wenn erferberlirt,

in ibrer Stellung feft. Der Drafjt wirb burd) einen fernen auf bie S#
ber Stange paffenben ^flocf fcftgeljalteu.

3eber 2Bagen r)at femer eine burd) Sluffterfen öon Stöbern fabrbar jn

madjenbe 2rage ^ur 2(ufnar)mc einer Drahtrolle mit einer Äurbel jum 2Bietfr :

aufwirfein bc$ aufgelegten Drat)te8. 3wei fcr)miebeeiferne (5rbplatten, 18 3«$

lang, 4 3oU breit, Vi 3«?U ftarf; ein 27 ßiter SBaffer entfjaltcnbeö ftäWai

gur öqcugung feuebter @rbe, eine jufammenlegbare ßeiter oon 18 $ufe £an$e

unb $ägcl $um 93efeftigen bef Drafjteä an Sflauern werben ebenfalls mitgefürt.

91n einem |>interrab befinbet ftd) eine SBorridjtung, burd) bie ber Drafjt beim

föütfbau einer fiinie wieber aufgewidelt werben fann, (jwei auf ber 2&JJ|cn=

unb auf ber Jrcmmcl=31cr)fe ftfccnbe, burd) einen Stiemen oerbunbene Stollen),

^ierburer) foll ber 9lürfbau fcr)r befd)leunigt werben tonnen; in einer Stunbe

etwa 3 !/a—4 ÜJleilcn (5,6—6,4 Km.), wäfjrenb man in einer Stunbe 3 9Reflen

(4,8 Km.) Drafjt auflegen fann. enblid) wirb noety eine flcine 2)n#aaW

mitgefürt, um ben Dra^t auf Herfen ober 3äune längö ber Strape ^tninn-

gulegcn.
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1

£er Büreauwagcn ift im Sichten 5 %u$ 4 Soli lang, 4 %u§ 2 %cll

breit unb 5 ftufe 6 3oH h°fy 3« bemfclbcn beftnben ftd) 2 9Jcorfc=9lpparate

mit Eignen
1

fehen ^rbfehreiber; ftc ftnb auf bem im EBagen befinblichen Tifcf)

befeftigt unb mit ben baruntcr fterjenben Batterien oerbunben. 3«r SRcferüe

werben 2 ftarbfehreiber unb 2 Klopfer, wenn „<Scr)rift" nicr/t notljwenbig ift,

fewie 9tefcrüe=Batterien mitgeführt- 2>ie SSagen ftnb auS „dlarffon'S SWatcrial"

gefertigt: feljr bünnem #olj, Welches buref) berbe, mit fieim bcijanbelte (Segel*

leinwanb eine aufeerorbentliche fteftigfeit erlangt. — 3« ben Batterien werben

£anielffche (Elemente oerwenbet; bod) feheinen bie Berfuche für (Einführung ber

Seeland^
1

fchen fprecfjen. Slufjerbem führt ber Büreauwagen eine grofje Sin*

jaf)l pon BerrathSmaterial unb £anbwerfSjeug mit fiel). SDem Slppctrattifdr)

gegenüber befinbet ftet) eine Bant mit 9Rof)rgcflecht, bie als ©tfc für bie Beamten
fcient, unb unter ber ein Optiker <Signal*9lpparat für Tag unb Stacht behufs

33erbinbung ber Telegraphcnftatton mit ber näcf)ften optifchen (Signalftatten

rerpaeft ift.

SE>te Telcgraphiften »erben grunbfäfclich ju SBagen fortgefcr}afft. 2>ie 2luS=

bilbung ber Telegraphiftcn erfolgt in ber (Schule ju ©fyatljam. 3ur Aufnahme
in biefelbe müffen ftet) 9Ramtfei;aften ber ©enietruppc freiwillig melben. Sie

machen bort gunäehft einen Dreiwöchentlichen unb bann einen 49tägtgcn (SurfuS

curd). £>ie befonberS befähigten Spület werben in ferneren 28 SlrbettStagen

weiter auSgcbilbct, währenb bie übrigen fieute einen gleichfalls 28 Tage bauemben
SBieberhelungScurS burdjmacfjcn. 91er)nltdr>e (Schulen befinben ficr) aufjcrbem 31t

fienbon unb 9llberfhot, fowie ju JRorfcc unb üftabraS in 3ftbien.

ß) 3)er 3. Banb, 9. £>eft 1875 beS oorgenannten Sournald bringt ferner

nachfterjenbe Röttgen über bie Bcrwenbung beS $cü>Telegraphen Pem ftclb*

juge gegen bie 2lfr/antceS 1873/74. SJcan beabftdjtigte anfänglich feinen §^b=
Telegraphen mitzunehmen, um mit 9tüdftcht auf baS überaus töbtliche Äia
©cft^frica'S bie 3<*hl ber borthin mrljunehmenben Europäer möglichft gu be=

fdjränfen unb »eil man glaubte, mit ber mitgenommenen leichten §elb*(Sifcn=

bahn auSgufommen. (Schon Slnfang jDctober 1873 gelangte man inbeffen gu

ber (Sinftcht, bafe bie Beschaffenheit beS ßanbeS bie Anlage einer (Sifenbahn

unmöglich mache; bafür »urbc baS SJcaterial jur Slnlage einer Telegraphenlinie

rcqutnrt. 2)em$ufolgc »urben 25 Unteroffiziere unb ©appeure — mit 2 (Schreib*

apparaten, 2 Batterien ä 10 ßeclancf^fchcn (Elementen unb et»a 30 (Englifcrjen

teilen = 48 Km. 2)rar)t als bemienigen «Material, welches gunächft nur

disponibel gu machen »ar — SJcitte 9coocmber in (Englanb eingefchifft, bie in

ber erften Hälfte beS Dcccmbcr cor (Sape ßoaft (5aftlc eintrafen. SDiefe Seutc

waren fämmtlich 3 3«h^ tolfl ^m ©taatS^elegrophcnbienft befchäftigt ge»efen

;

fechs oon ihnen »aren auSgebilbete Jclegraphiften, bie übrigen im Bau unb

fteoifton oon ßeitungen grünblich geübt, ^achbem baS SJcaterial unb 15 «öcann

beS Telegraphen =3)etachementS (10 mußten mit ben übrigen Truppen noch

3 Socfjen lang an Borb bleiben) an fianb gefcf>afft »erben, »urben gunächft

400 (Stücf »on ben (Eingeborenen mittlerweile gefällte BambuSftämmc , 18 bis

20 $ujj lang, angerauft unb jur Aufnahme oon 3folatorftütjen baburd) her-

gerichtet, ba|, nachbem fic et»a 6 3oß oberhalb eines ge»achfenen Tinges ab=

gejagt unb bort gur Berhütung beS SiuffplittcmS mit mehrfach umgefchlungenem

Draht feft umbunben »orben, ein (StÖpfcl aus »cidr/em ipolg cingefchlagcn

»urbe, ber ben hohlen diaum bis m bem gewachfenen 9ling oönig ausfüllte.

3n biefen (Stcpfel »urbe bann ber Sfolator eingefchraubt, ein Berfahren, »elcr/cS

fich fchr gut bewährte. Söftit Jpülfc cineS Trupps oon 50 Eingeborenen als
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512 BHlitairifte &&tifotyU für 1875.

£ülffarbeitet" begann bemnäcbft We ^erftellung ber fimic »om JRegterungfgebäure

in (iapc (Sooft feaftle auf. SDie 93antbufftämme würben in (Entfernungen oon

60—90 $arbf (55—84 in.) 2 Suj} tief eingegraben unb burch umgepaefte

(Steine feftgeftellt. 2ln jebem 2öinfelpunft ber ßinie würben £rahtanter an*

gebraut
;

aufjerbeut nuirbe bie faft alten 33atnbufftämmen eigenthümliche 93ieguna,

gwccfmäfjig benufet, inbem fte mit tiefer Neigung bem £rahtjug entgegen

aufvjeftcüt würben. Scr £raht, oerjinfter (Sifcnbraht Dir. 11 (©irmingb. £r.;

ßecre) ton 3,05 mm. 3)urchmcffer, würbe auf freier £>anb geftreeft unb an ben

5>orecUan=3io^ren in gewöhnlicher Söeife mit 23tnbcbrabt befeftigt; hierzu

tonnten nur Stehleitern oerwenbet »erben, ba bie 33ambufftämme baf Anlegen

gewöhnlicher ßeitern niebt aufgehalten hätten. 9tad) üiertägtger SCrbeit würbe

baf erfte, 11,25 Km. Pen ber Äüfte entfernte Sruppenlagcr erreicht unb mit

bem einzigen btfponibeln 2lpparat (ber anbere war in Gape (Soaft (Eaftle ge*

blieben) oorübergehenb eine Station errichtet. 33eim 2öciterbau gelangte nun

in fo bieten 2öalb, bafe ftatt ber Bantbufftämmc eifernc Sjclatcrftü^cn (an

bie Bäume genagelt) $ur 93erwenbung famen. £a bei mangelhaftem £anfe«

»erzeug baf 2lufhol$ett oiel Slrbeit erforberte, fchritt ber ©au nur langjam

cor. 5cad)bem bie fiinic inbeffen eine ©cfammtlänge von 32 Km. erreicht

hatte, mürbe in Sunquah, einem mistigen ^Dcpotpla^, bie erfte permanente

(Station in einer eigenf baju erbauten £ütte eröffnet, welche mit 2 SRanrt

befefet würbe, von benen ber eine alf Selegraphift, ber anbere jur 33cn>adnmci

ber fiinie bienen follte. (2 Sclegraphiften unb 1 SRann waren im 9tegicrung>

gebäube jurücfgeblieben.) S3if jefet mar Wc tclegra^T>tfdr>e SSerbinbung nur

zweimal unb jwar burd) umgefallene 33äume geftört morben. 211$ (5nbe ITefember

bie fiinic auf 39 Km. fiänge Ijergeftcllt morben, Waren bie mitgenommenen

SPorrättje oerbrauebt; $u bcrfelben 3ctt trafen aber bie 9tad)fcbübc aller %lrt an

ber Äüfte ein unb tonnte bafjcr ber 33au nach einer wegen Langel an Xrägcrn

für baf SQcatcrial entftanbenen 35erjögerung oon einer 2öod)e nunmehr mit bem

gefammten 3Mad)cment fortgefefct werben. (Sr fd?rttt jefct täglich etwa 4,5 Km.

vor; bie Sirfungen bef ^ieberf machten ftch aber jefct bereitf bei fämmtlicfcen

Arbeitern bemerfbar.

2)ie jweite permanente (Station würbe auf 58 Km. (Entfernung unb am

20. Sanitär würbe bie brittc Station in 9)rar)fu, am $rar) = $luf}, 120 Km.
von ber Äüftc entfernt, eröffnet. 3>tc 93erftcinbigung war ftetö tabeUof. Sei

$erftcllung biefer lefcteren 62 Km. bewährte ftch folgenbe ^rbeitf^intheüung:

3wei fachoerftänbige ßeute mit einigen Arbeitern juchten bie jum Anbringen ctr

3foIatorcn geeigneten Säume auf unb liefen erftcre befeftigen. 3hnen folgten

40 «Wann mit vierten jur Beteiligung bef Untcrholjeö unb ber (Schlinggcwacbie

infoweit, ba^ ber £}raf)t aufgewogen werben fonnte. Sefcterer würbe bemnä6ft

abgcwicfelt, geftreeft unb befeftigt, worauf wieber ein mit Slerten oerfehener

Slrbeitcrrrupp folgte, welcher bie bie fieitung gefährbenben ober biefelbe ju ae<

fäbrbcn brohenben 93äume befeitigte. 33ci Sluöwahl ber 33äume aU Siplator:

träger würben grunbfäfclich alle mittelftarfen 33äume aufeer Sicht gclaffen, bagegen

nur gan$ ftarfc Stämme, weil etwaigen (Schwanfungen nicht mehr aufgefegt,

ober fehwadje S3äume aufgewählt, bereit fronen oberhalb ber ^frlatoritüfcen

völlig abgefchnitten würben. 9Jtit SRücfftdjt auf bie geringe 9lrbeiter$ahl unb bie

grofjc Sänge ber fitnic würbe übrigenf bie Arbeit felbft fo forgfältig att um
irgenb möglich aufgeführt, um fpätcr eintretenbe (Störungen ju oermeiben.

33on ^rahfu auf würbe bie ßinie noch 40 Km. weiter, mit jwei Stationen,

gebaut; auch auf biefer Strecfc war bie $erftänbigung eine gute. 35alb trat
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aber ungünftigcs Söctter ein; gasreich untftürjenbe Bäume bejehabigten bic erfte

Strecfe ber Cinic derartig, baf} ein Aufbruch alter Slrbeitöfräfte borthtn eben

angeorbnet war, ald burch bie (Sinnahme oon (Soomaffte bie ^yetnbfeligfeiten ihr

(ynbe erreichten, ©inen wetteren 2Inlap $u Störungen gaben bie nadjgefanbten

@bonit= (an ©teile ber $Porccllan=) Statoren; bodj ijt eö nicht feftgeftcllt, ob

eine fehlerhafte Gonftruction berfelben ober bie (Jinwtrfung ber #ifee biefen Uebel=

ftanb hcroorbrachte. ^ebenfalls fprang eine giemltd) beträchtliche 2ln$ahl ber=

jelben entzwei ober fiel oon ben Sfolatorftüfccn herab, wobei ber 2)raf)t auf bie

Grbe fiel. 2>ie Bambuöftämme bewährten ftch fer)r gut; bie auf feuchtem ©oben
ftefyenben fingen fogar an, wieber gu warfen. Befähigungen ber ßcitung burch

Eingeborene Kamen nie oor, wahrfdjetnlich, weil fie ben 3)raht al$ tfetifch ber

Europäer anfahen.

©eint JRüdmarfö ber Gruppen würben nur bie Separate unb Batterien

mitgenommen; bie fiinic fclbft würbe nicht surüefgebaut. —
y) %laä) ben oom (Snglifchcn Äriegös9Jliniftcrium Ijerauögegebencn Arniy

Circulars pro Sluguft 1875 (9Jcilitair=9Bo^enblatt 9lr. 85 pro 1875) bcftfct

ein (Snglifcheö Slmtcc = (Sorpö in ber Äriegöfonnation eine l)albe Telegraphen*

2lbtr>eüung (31t ben Ingenieuren gehörig) in Stärfc oon:

6 Dffijieren, barunter 3 sJtichtcombattanten.

143 Unteroffizieren unb SWannfchaften.

102 gerben,

b) ^ranfreid).
*

a) £>aö ^ranjoftfd^e (Sabreö = Q&efefc 00m 13. Wär^ 1875 enthält unter

10. bic Bcftimmungen über ben service de la te'le'graphie militaire.

Wad) 2trt. 20 umfafjt bie s3ftilitairsTelegraphie jur ^riegöjeit:

bie üelb*Telegraphte ober ben Sttenft erfter fiinte,

bie (Stappen*TeIegraphic ober ben £>ienft ^weiter fiinie,

bic TerritorialsTelegraphie ober ben fDienft brittcr Cime.

5£>aö Sperfonal ber ftelb= unb (&appen=Telegraphen:=2lbthetlungen befteht fo*

wohl auö freiwillig fid) melbenbcn wie auß folgen Beamten ber (Staate

TelegraphensBerwaltung, bie in ©emäjjljeit ir)reö Sllterö ber SBehrpflicht unter«

werfen fmb. Sllle im ÜKobilmadnmgöfalle für bie ^db« unb ($tappen=Telcgraphie

einjuberufenben Beamten werben im Borauö hierfür beftimmt unb ftnb ftetö in

Sectionen foweit alö möglich territorial nach (Sorpöbeairfen organtftrt. 2)iefc

Sectioncn werben jeboch nur im ßriegöfallc ober auf Befehl beö Äricgö=9Jciniftcrö

mobüiftrt, um an ben großen (SorpösüKanöocrn teilzunehmen.

£er 3)ienft ber britten ßimc ober im Innern umfaßt bie Telegraphic in

5eftungett unb anberen ÜRilitair=(£tabliffement$ unb wirb auch in Äriegöjeitcn

burch bic TeIegraphen=BcrwaItung ftdjergeftellt.

$tad) Hrt 21 ftrfft bie SJtüitair = Telegraphie im Kriege unter bem Befehl

be$ Ghefö beä ©encralftabeö ber 2lrmee, beö 2lrmee = (Sorpö ober ber 2)ioifton.

9?ad) ben a3orfcf^lägcn ber ÜDcinifter bcö ßrtegcö unb bcö Innern erlafiene

Verfügungen orbnen bic 3ufammenfetjung ber 9KilitairsTelegraphen=£irectionen,

baö Berhältnifj ber Telegraphen =9lbthcilungcn ju ben 9Jcilitarr=Borgefe^ten, bic

3af)l unb (Starte ber
v

$eu> unb (Stappen « Telegraphen - $tbtf)eilungen an. <5ic

beftintmen bie Urt unb Seife ber ergängung bcö SKaterialö, mit bem bie Hb*
tljeilungcn auögcrüftet ftnb unb treffen alle jur 2SerooUftänbigung ber Drgani*

fation ber 9)ctlitair=Selegraphie crforbcrlid)en Slnorbnungen.

ß) 2)aö Journal des Döbats Dom 28. (September 1875 enthält nähere

3Jlittheilungen über bie 3>erfuche, welche bei ben Ucbungen be$ 3. ^ran^öftfeften

TOilitairif^e 3a^t«beti*te 1875. 33
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Slrmec^crpö mit bcm neuen ^b=$elegraphcnbienft gemalt werten ftnb. £ie=

fer 3Menft verfiel bei ber T>ietfton 33raucr in gmei ©eettenen unb ftanb unter

ber Dberleitung cineö $elegraphcn=3nfpector$. T)ie erfte (Sccticn eperirte in ber

nächften 9täf;e ber Gruppen, bie gweitc unterhielt bic 93erbinbung mit ben 9Rc=

fereen, ben Hauptquartieren unb ben rücfltegenben SDRüitair = (Stablijfement*.

3cbe <5ecticn t)attc jwei (Stationen (Bureau*) unb mehrere SJcaterialienwagen

unb fenntc gleichzeitig mehrere fiinien bauen. 9llö tipparat bientc ber SRoife'fte;

ber Seitungöbrabt hatte eine ßifce Pen fünf flupferbrähten, bie Pen Guttapercha

umgeben unb fomit pollfcmmcn ifelirt mar. (Sei 93erfucr)cn in ber s
)tä'he eon

sparte feil ein berartiger mehr alß 1 Km. langer T)raht mit (Srfclg in ber

Seine geftreeft werben fein.) 3n 25—30 Minuten mürbe eine ßinic Pen einem

Äilcmcter Sänge gelegt (alje in 3—37* ©tunben eine £cutfct)c SJcetle). Ter

jechöfpännige 9Jcaterialtentoagen enthielt auöfchliefelich ba§ gum S3au erfcrbcrlicbe

ÜJtoterial. Huf ihm waren Innten jwei Jremmcln befeftigt, auf beren jeber

1000 m. £raf)t aufgemicfelt würben. 33er bem ©treefen beffclben würbe er

icbeö üflal mittelft einer im SBagen beftnblichen tragbaren Batterie unterfuebt;

auch fennten bie in bcm SBagen mitgeführten Älcpfcr (parleur) eingefcbaltct

werben. 3epcr sIRaterialicnwagcn führte aufjerbem 18 eifernc «Stangen, 6 ein:

fache, 6 bcppclte unb 6 breifache mit, beren einzelne «Stücfc burch Scbranbai

miteinanber eerbunben würben. 9luf ber Spifcc jeber (Stange befanb ft$ ein

^afen $ur Aufnahme beß Trabte*, üttittelft jSrarjtgabcln fenntc bcrfclbc auch

auf 33äumc gelegt eber an ÜJlauern, £äufcr, 3awne aufgehängt werben. Ter

33ureauwagcn führte ben $clcgraphen=9lpparat mit bem nethigen ^>erfenal unc

Sertgeua, mit fiel?. 9Ran bat mit biefem (Spftem krähte in ©räben gelebt

unb jclbft daeallcric unb eine öartcric carüber hinweg gehen laffen, ebne bap

bie 23crbtnbung barunter gelitten r)ättc. £ic SSerfuchc ergaben alic gute 9te=

futterte.
-

c) Italien.

Tic im ^uli 1874 crfcbicncnc britte Auflage bee Regolamento delle

istruzioni pratiche de' zappatori di genio, Volume 1°, Servizio tele-

gralico enthält bie 33efd>reibung bce Stalienifcbcn ^^'^fl^l^pl^n^ 13!^'1 '5

unb ber Herstellung ecn ftelb=2elcgraphen=fiinicn, mit 9luefchluf} ber Jclegrarben^

Apparate.

£aä Scfentlirtfte tiefet 3nftructicn ift: ber ^Ib^clegrapbcn^Ticnft »irr

ren ber ®cnictruppc eerfeben; berfclbc jcrfällt in jwei $hcile, nämlich:

in ben Tienftbctrieb ber Statiencn unb

in ben Ticnftbetrieb ber $clcgraphcn=ßinicn.

Ta erfterer befenbere ftenntniffe erferbert, je wirb er ecn befenbetc bicr=

für ausgewählten £ffwercn, Untereffaicren unb Seilten perjehen, welche ent-

fpKCknbc Unterwcifungcn erhalten. £en Betrieb ber Sclegrapben = hinten iniij;

jebe SappcursCIempagnie perfeben fennen; berfel&e bilbet baher im ^rieben einen

Uebung«3Weig bieicr (iempagnien. 3"t Acrtfchaffung bc* l'cirungß = Materials

nebft 3ubebcr fmc SSagen für'blanfen ( carro telegralico pesaate) unb 35?a{icn

für ifelirten Trabt (carro telegralico volante) beftimmt. Hanfer Trabt

unrb geglühter eerjinfter (^ijenbrabt ecn nahezu 2 mm. Turcbmcfi'er eerwenbet.

%\-c &agen 12000 m. auf 6 2rcmmcln; 1 Km. ^Traht wiegt 18— 19 R.

ter ifclirtc Trabt beftebt auö einer 15 mm. ftarfen Äupfcraber, mit (^tttta*

pereba überlegen unb mit einem mit 3mfwein imprägnirten ^anffcanb um*

wiefeit. 9>rc Sagen 1320<) m. auf 24 Ircmmeln; 1 Km. Trabt wiegt 40 K.

Tao ^lufjleitungC'tau befteht auö einer 15 mm. ftarfen äupferaber, bie mit
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öuttapcrdja überwogen, mit gebeerten £anffdmürcn überfponncn unb bemnäd)ft

mit brei kupfcrblccfjftreifcn umnricfclt ift ; 300 m. lang auf einer Trommel.

Tic Sfo^tcren fmb auö ^orceüan, pilzförmig; pro Sagen 270 Stücf.

3»ei Arten von Selcgrapbcnftangcn »erben mitgefübrt: cotrifefye, 4 m. lang,

6 cm. im Turcrjmeffcr ftarf (100 St. pro SBagen für blanfen 2)raf)t, 10 St.

pro Sagen für ifolirten Trafyt) unb cnlinbrifcbc, 4 m. lang, 7 cm. im Turd)=

meffer ftarf (15 St. pro Söagcn für blanfen Traljt). Tie fibdjer für biefelben

teerten mittclft be$ (Srbboljrcrö fyergeftellt : 0,50 m. tief für eine einfache (Stange;

0,80 in. tief für eine Ucberroegftange, bie auä einer cvlinbrifdjcn Stange bcftefyt,

an melier mittclft jmeier eiferner ©erbinbungsbügcl eine conifebe Stange be*

fertigt ift.

#ür ©ebirgSlinicn werten auf 9Jcaultf)icrcn je 4 trommeln ifolirten

Traktes, 2200 m., 1 Sragc, 1 Spaten unb 1 ßreujbaue mitgcfülnt

Tic S5au = (Solonne jur £erftellimg unb gum Abbrud) von jelcgrapben*

linicn mittclft blanfen ober ifolirten Trafytcö ift ftarf: 1 Affigier, 1 Sergeant,

1 öernift unb 25 Mann (cinfcr)licHltcr) jrocier Korporale). Ticfclbe roirb in

jedi ÜruppS eingeteilt unb jroar:

a) gum 33au mit blanfem Trabt:
erfter Srupp: 8 Mann in 4 Kotten, jum glcid^citigcn ©obren ber Stangen*

letber an 4 Stellen;

^weiter Ürupp: 1 (Serporal, 2 Mann, jum herantragen ber Stangen,

^uffteden ber Sfclatorcn unb (Einlegen be* Traljtcö in biefelben;

britter Jrupp: 4 Mann, $um Abroicfcln bcö Trafjtcä;

vierter Srupp: 1 Gerporal, 3 Mann, jum Anfpannen beö Trafytcs unb

Scfcfrtgcn beffclbcn an ben 3f^latcrcn

;

fünfter $mpp: ' 4 Mann in 2* Stötten, pxm Auf= unb gcfrftcUcn ber

«langen (Jrupp 4 unb 5 arbeiten gufantmen);

fcd?6tcr Srupp: 2 Mann, jur Einbringung ber sI>cranfcrong ber Stangen
nach Angabe bee Corporate bc$ vierten Iruppe unb jur SRevifton ber Öinie.

Seim Abbau left ber fünfte Sropp bie 3Scranferungen unb legt bie Stangen

um; ber erfte Irupp füllt bie Stangcnlbcr)er gu; ber inerte Srupp nimmt ben

?raht von ben 3f«?l«tcrcu unb Maucrbafen ab; ber britte Jrupp wicfclt ben

Trabt auf unb ber $rocite unb fed^tc Stuft) verlobet bie Stangen ic. auf ben

Sagen.

b) jum ©au mit ifolirtem ^Trabt:

erfter Trupp: (3 Mann in 3 Oietten, jum ©cfyren von Stangcnlbd)ern

unb Aufbeben von Trabtgrabdjcn;

jweiter Srupp: 1 (5erperal, 2 Wann, gur Ausgabe ber Sacficn vom
Sagen, herantragen von Stangen unb Maucrbafcn;

britter Trupp: 4 Mann, 511m Abtvitfcln eco Trabte*;

öiettet Trupp: 1 (5orpcral, 1 Mann, jur Anfertigung ber Trabt*

rerbinhmgen

;

fünfter Trupp: 4 ^JOJann in "J Kotten, jum Auflegen beo ^rabteö auf

Saume, Jauern unb eventuell Slnbinben beffelbcn mit 33inbfaben;

fecheter Irupp: 6 ^ianu in 3 Stötten, 511111 23eberfen be? SDraljtcö mit

iBoben unb $ux ftevtjton ber ^inie.

©eint Abbau nimmt ber federe Irupp ben Trabt au$ bem ©eben berauö

;inb bebt fccnfclbcn im herein mit beut fünften Xrupp von ©äiuncn, $)täm x.

herunter. Ter vierte 3xupp left bie Trabtoerbinbungen, ber britte Jrupp
irirfelt ben Trabt auf; ber jweite Irupp tragt bie Materialien gum Sagen

au*
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unb oerlabet biefclbcn; ber crfte Srupp füllt bie ßcct)cr unb ©räbeben wiebet ju.

3ur £erfteüung einer Selegraprjensßcitung mit blanfcm 2>raf)t werben in ebenem

Xcrrain für 10 Km. Sange 11 ©tunben 3^tt (1 £>eurjcf)e ÜReile, 7,5 Kni., in

8 1

/* ©tunben) oerlangt; ber 23au mit tfoltrtcm Drafyt fott bargen, bte 3U

10 Km Sänge, in ber gewöhnlichen ÜKarfcr)geicr)winbigfeit ber Gruppen au6=

geführt werben.

d) Greußen.
a) 3m üJttlitair * SBedjenblatt 9er. 13 pro 1875, ftnbet ftet) gelegcntiicb

ber 93cfprecf)ung ber gegenwärtigen Organisation be$ 3ngenieur=6orpö unb ber

Pioniere bie s
Jcoti$, baß baö ®arbe=$ionier= unb baö 9Jtagbeburgifcr)e §>ii?nier=

Satatllon 9er. 4 an ©teile ber §e[hmgö=^ü>nicr*(5ompagmen 7 ftelfcs refp. 5

9lcferüe=^lb=2:elegrapr)cns3lbtl)eilungen formiren. ßefctcre feinen ben im Äriege

1870/71 aufgefteÜt gewefenen 5 (&irppen=$elegrapr)en=2lbtf)eüungen ju entfpreeben.

ß) 8ci ber 93elagerungSübung bei Cobleng im £erbft 1875 (üRilitair^

Söocbcnblart 5Rr. 82 pro 1875) erhielt jebe parallele unb £>albparaüelc einen

©dmfcr)or)lraum für eine $clegrapr)en*©tatioit (eingebest mit ©fenbabnfebienen,

eifernen l=$rägern unb spallifabcit mit $afd)inenlagc unb @rbe bariiber). Stürf-

wärtö ber britten parallele lag bicfelbe an ber Sermcnfcite ber ©Oppen, um

gegen ben größeren (Sinfallwinfel ber ©ranaten geftebert ju fein; in unb r-cr--

wärtS ber britten parallele im 9teoer$.

£>ic auö ifolirtem £>rar)t befter)enbcn Öeitungen würben längö ber ©appcn=

bruftnjerjren geftreeft unb funetionirten bei allen widrigen Slctioneu ber Uchraj.

e) Gebweben.
-Die im 3ar)rc 1871 bei ben 5ortifieation3=2xuppen errichtete Jdbfignal:

Gompagnie — 4 Offiziere, 4 Unteroffiziere, 120 ÜJlann ftarf — r)at neuer=

bingö ben tarnen $elegrapr)cn=(5ompagnte erhalten. 3^e Sluöbilbung erfolgt,

außer im Infanterie = ©rerciren, im S3au unb Slbbau oon $elb s.3:elegrapK*n'

Linien unb, wenn aueb nur in geringer $luöber)nung, in ber Slnwenbung ber

opttjdjen $elcgrapr)ie, woju am Sage flaggen, wäfjrenb ber 2)unfell)eit aber He

SBagenlaternen benuty werben, weld)' lefctcre mit bcweglief)en 3aloufien terfeben

• ftnb, um baö ßtd}t nad) 33ebarf abblenben gu fonnen.

ftür ben itriegöfall befifct bie Gompagnie 24 ftaln^euge, nämlicf) 6 3lpparat=

(©tationö*) Sagen, 6 Srafjtwagen, 6 (Stangenwagen unb 6 $ourage= unt

^Prooiantwagen.

©ämmtliche ftafjrjeuge ftnb jwcijpännig (jwei ©abelbeicrjfeln nebeneinanber).

SBäfyrenb bie 3lpparat=, £>ral)t» unb ^ouragewagen auö einem SSorberwagen mit

haften fowie auö einem ab$uprofcenbcn £interwagcn befteljen, fmb beim ©tanaen*

wagen Stforber* unb £>intcractjfe burd) gwei eiferne über itreug liegeube ©Lienen

oerbunben. £er SSagenbobcn beö lefctercn wirb nur buret) ein ©rett unb uoei

halfen gebilbet. 3eber Sagen rjat cinfcrjließlicb ber 8elabitng ein ©ewia^t Von

2200 $fimb ©et)wcb. gleich 20 Gtr. 9>rcuß.; auf baö $fcrb fornmen mitbin

10 6tr. Saft.

3m 33orberwagcn bcö Slpparatwagenö werben jwei ÜRorfe = tipparate,

welche übrigen^ mit ben in ber ©cf)wcbifef>cn ^eidjöoerwaltung gebräucr)licben

3lpparaten nict)t übereinftimmen, unb jwei 9Jcariö=2)aor;jcr)e Batterien ä 10 Elemente

(©laögefäß, 3infcnlinbcr, Slwnjclle, Äor)Ie) fortgefcr)afft ^ängt man ben hinter*

wagen ab unb flappt bie JRücfwanb bcö 93orberwagenö jurücf, fo fann le^ten-r

ofmc SBeitereö alö ©tation benu^t werben. 35er £>interwagen ift ein Raset

Leiterwagen mit ©dioßfelle unb wafferbiebter ßeinwanbbccfe. 3n bemfelben

werben, außer ben ©tallfadjen, bem ©epäcf beS §ar)rerö, bem Offijiergepäcf unb
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einzelnen größeren Söcrrjcugcn, cht 3eß, $ifd) unb (Stühle fortgcfdjofft, bic gur

(Stablirung ber $elegraöf)en*Station auf freiem ftelbe, wa£ bic Oicgel ift, bienen.

3m 93orberwagen bcö £>rar)twagcnö befmben ftd) bie 3fctatorcn, bic

Stufen unb Heineren SBerfgcugc. 2>cr £>interwagen beftefjt auS einem I)cljcrnen

Gahmen, auf bejfen beiben ßängöftürfen eifeme Sragcftüfccn angcfdjraubt fmb.

£tefe tragen, in jwei Mfycn übereinander (eben bret, unten Pier) fteben £taf)ts

trcmmeln. Stuf ben oberen trommeln ftnb 6000 ifolirtcr £>raf)t, auf ben

unteren Stommeln 30000 %. nid)t ifolirter £raf)t aufgewidclt. Wtl)m fityrt

ber SSagen eine ßeitungölängc üon 36000 Sdjwcb. %. glci$ 1 üttcüc Sdjwcb.

gleich 10,5 Km. mit; bie (Sompagnie bcfrfct mithin eine foldje oon 6 üMen
Sdjwebifd) ober 63 Km.

£er nidjt ifolirte 2)raf)t beftcljt auö einer Öifce oon oicr fcfyr bünnen oer*

ginnten Star)Ibrär)ten, weldje im £urd)meffcr
5
/s ßinien Sdjmeb. gleid) 2 mm.

ftarf ift. — 2)cr ifolirte £raf)t r)at eine ßifce auö brei oer^innten ßupfcrbräfjten,

weldje mit brei ßagen Äautfdjuf umgeben unb mit getfjcertem ^iljKmb um*
witfelt ift töoopcr'fdjer JDraty). — ftlu&lcitungötau wirb iridjt mitgefübrt.

3n bem an ben beiben ßä'ngenfciten unb oben offenen SBagenfaften bed

Stangenmagenö »erben 150 Selegrapfjenftangen (12 tang, oon $wci auf

cm 3oÜ nadj oben ftdj oerjüngenb, unten of)ne 93efd)lag, oben mit eifernem

jRing unb Stift, auf meinem ber Gbonit * 3fcto*°* cinfad) aufgefteeft wirb),

20 93crlängerungöftangcn (8 ft. lang jur #erftcllung oon Ucbcrwegftangen mit»

tclft eineö eifernen Scbraubenbügelö), ©rblcitungöftangen unb aSifttircifen fort«

gefdjafft. S3ci 30000 $uf 2>raf)tlä'nge unb 150 Stütf Stangen fommen lefetcre

200 frtfc Sdjweb. girier; 85 Sdjritt gleid) 68 m. oon cinanber entfernt $u ftcr)cn.

3) er ftouragewagen ift in feiner (Spnftruction bem Styparatwagen feljr

ä'ljnlidj. 3m a3orbcrwagen mirb ber ^rooiant für bie 9Jtannfd)aft, im hinter-

wagen bie Courage für bie Spferbc fortgefdjafft.

SSon ben $elegrapr/en*3JcatcriaIien unb ©erätl)en mären nod) ju ermähnen:

a) £cr 3folator, eine einfädle, 2 1

/« 3oU grofjc ©locfe auö (Sbonit.

9ln bcrfelbcn befinbet ftd> aufjen auf 1,4 3oll Entfernung oon unten ein Heiner

2BuIft, melier baä Stbrutfdjen bcö gmeimal um ben Sf^lator gcmitfclten £raf)teö

oerfjinbern foll. Slufjcrbem l)at (ber Äopf einen oerticalen ßinfdmitt gutn (Sin=

legen beä 3>rabte3, Wenn ju befürchten ift, bafj ftd) ber 3jolator bre!)cn fann.

b) £ie <£tangenl^d)er toerben, ftatt mit aßorfcfyagepfä'fjlen unb Schlägel,

mit Stofecifen auö <Stal)I, 4,5 ^uft lang, fyergefteat. ©iefetben l)abcn unten

eine 9 3oü lange Sm^e unb oben einen ^anbgriff; baö bur$ it)r ©nfto^en

auf 2 ftufc Stiefc bcrgeftelltc ßod) wirb burd) ^>in= unb iperbre^en beö (Stofc

eifend jur Slufnaljme bcö (Stangenfufeed erweitert.

c) Äann baö 2lb* unb 9Iufwirfeln beö $DraI)teö nicht oom 2Bagen auö ge-

fd>eben, fo tragen jwei ÜKann eine £raf)ttrommel. Sebcr bcrfclben erteilt baju

ein an jwei Siemen fyingenbeS, mit einem Öeibriemen 51t befeftigenbeß fiebere

fiffen, weldjeö oor bem S3aud)c l)ängt. 3n ben auf jebem fieberfiffen befinb»

li^cn eifernen #afen wirb bic Trommel, beren Slc^fc auf jeber Seite burd) einen

eifernen angcfdjraubten 9(nfa^ oerlängert werben ift, bincingclcgt. 93cim 93au

ber fitnie wirfclt fid) ber £rabt wäfjrenb ber SSorwärtebcwcgung ber beiben ßeute

oon fclbft ab; baö Slufwideln geft^iebt mittelft einer aufgefteeften Äurbcl, ent*

weber burd) einen ber Präger felbft ober burd) einen brüten baneben gc=

benben 9Jiann.

d) Um beim Wbbaw oon f^clb = Selegrapben * ßinien ben 2)rabt möglicbft

fd)itelt auf bie trommeln aufjuwideln, wäf)renb ber Sagen in ber ftatjrt bleibt,.
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bettegt bas eine Söagcnrab mittclft eines einfachen 9Hcd)ani$muS He 2>raf?t=

trcmmel.

3um San ron = $elegrapben=Ötnicn wirb bic Gompagnie in

brei 2lbtf)eilungen (ju adjt eya^rseugen) getbeilt. Slbtfjcilung fann baber

Itüci ütteilcn Leitung bauen unb fjat bagu gttjei Sau * Golonnen ä 5 ©efreiten,

14 9Jcann. Sluperbcm geboren jnr Gompagnic nod) 1 tfclbwebel, 3 berittene

Unteroffiziere unb einige Drbonnanjen,- toeraud ftd) bie rerenräbnte Starte ron

4 Offizieren, 4 Unteroffizieren, 120 ÜJtann ergiebt.

3U3 JelegrapfnTten fungiren 3 Offiziere, meldjc zugleich ttc ßmicn banen

unb bie 3 berittenen Unteroffiziere; man gebt jeboeb mit ber Slbftcbt um, ber

Gompagnic 6 Seamte ber Staatö^elcgrapfne jujutbcücn.

£ic Sau=Gelenne gliebcrt ftd) in ricr Trupps:

erfter Trupp (Statienstrupp) : 1 (befreiter, 2 Mann, ftnb bem Telegrapbiftei!

beim Ginricfytcn ber Station befnilflicb

;

Zweiter Trupp (Stahgentrupp) • 1 befreiter, 4 Mann; baren fteeft 1 Mann
nadj 2(ntt?eifung beä baufüfyrenbcn Offiziers bic Saulinie ab. Ser befreite be-

Zcidmct bie Stellen für bic Tclcgrapbenftangen ; 2 Mann ftellen bic Öccber für

biefelbcn mit je einem Stofecifen 2 $u& tief ber. 1 «Wann trägt bie Stangen

Ijcran unb legt fic an ben Stangcnlftbent nieber;

britter Trupp ($raf)ttrupp): 1 befreiter, 2 Mann zum Slbfüfrrat bes

£raf)teö ron ben SBagen refp. mm fragen ber trommeln. £er ©efreite fteilt

Zuglcid) bic £raf)trcrbinbungen fyer;

vierter Trupp (Sautrupp): 1 (befreiter, 4 Mann; 2 Mann zum 3ln=

fpannen bcö £raf)tc$; 2 Mann fc^en bic 3felatcren auf bic Stangen, iricMn

ben <Trabt um unb ftclleit bic Stangen auf unb feft. £cr (befreite rerieirt

Suglcid) bic Öcitung.

&k übrig blcibcnbcn 1 befreiter, 2 Mann ftnb ginn ^euragiren, Bechen :c.

für bic Sau=Golennc beftimmt.

Man rechnet $ur £>crftellung einer Telegraphen = ßinie bei günftigen

bältniffen unb bei glcid^citiger Slnftcllung 3tt?cicr Sau = Gelonncn für 1 SRdc

Sdwcbifd) (10,5 Km.) 4 Stunbcn, mitbin für 1 Seutfebe Meile (7,5 Km.)

2 Stunbcn 50 Minuten; jum Slbbau 1 Stunbc (für 1 £eutfd>e SERcik:

43 SKtnutcn). Cc^terc^ JRcfultat nnrb jeboeb nur errciebt, toenn ber trabt

birect auf ben Stegen aufgerritfclt trirb, wobei bfefer unb bic arbeiteuben 3Ramu

fdwften traben muffen.

3iim (5rfaJ& bei? im Verlaufe eines" ^elbjitfleS bei ber Telegraphen - Gom-

pagnic etntretenben 2lbgangc3 au Fahrzeugen • unb Materialien bient eine im

Gntftfaüe aufzuftcllcnbe TelegrapbcnsGolenue reu 24 Aabr,cugcn in ber rrrji:=

gegebenen 3u famm cnK'^» ».3 r
meldte, jebcd^ ebne Znippe, ber $lrmce=9tcfcrre ;u-

geil'eilt irtrb.
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33 c r i ü> t

übet bat

$neg$fpief. 1875.

C&jjleid) tat 3a^r 1875 tcm uorftergegangenen ^ubeljabrc be$ Äricc^öfp iel^

an 3«W ber literarischen (Srjeugmffe nadjfterjt, fo €ft baffelbe bennoer) alä ein

fruchtbares für bie Seroollfommnung unb Verbreitung bicfev lehrreichen Uebung
$u bezeichnen.

Die in bem ucr|är)rivicix Beriete fyiitijeftcllte ftrage: ob Spielregeln ober

freie ßeitung, Hart ftcr) bebeutcnb gum 93ortbeile ber (enteren, unb wenn ^u

Beginn beä vorigen 3«breö bie Gntfebeibung biefer ^rage noch ber 3«t über*

lajfen werben raupte, fo fann man jcfet fcbon behaupten, bafj bie ftortfcbritte

unb *Bcrüoltfommnungen beä tfriegöfpielö mit ber Gntmicfelung ber lederen

SJtetbebe, — b. i. „ber üttetfjobc ohne Üftethobc" — aufä ^imigfte jufammen*
hangen.

3n Dcutfcblanb, bem beerbe unb ber £cimatb beö Äriegöfpiclö , ift,

an^crcijt burcr) bie reiche Siteratur beö 3abreä 1874 unb erleichtert bureb bie

Serbreituni; ber „freien ßeitung", ber Eluffchwung ein aufcerorbentlieber. (5ö

toirb in ^corbbeutfcblanb faum eine etwaö größere ©arnifon, faum ein {Regiment

eriftiren, in welchen nid)t ben Hebungen beä Äriegöfpielö mebr ober weniger

Seit uub 3ntereffe jugewenbet würbe, unb Sübbeutfcblanb beftrebt ftd) eifrig

nachzufolgen.

Die' literarische (*rfd)einung beö 3ahred 1875 ift bie „Einleitung jum
Äriegöfpiele oon ÜJcecfel, I. $bcil: Directiocn für ba$ Äriegejpiel."
Berlin, 93oiftfdie 23ucbhanblung (Striffcr). Diefc (Schrift ift fcr)on $um Sd)luft

beö oorjdbrigen 93erid>teö angezeigt, jebod), weil im Sabreöwecbfel erfebienen,

auf baö 3abr 1875 oerwiefen werben. Sie ift auf ben ®cftd)töpunftcn ber

„Stubien über baS ttriegöfptcr' beffelben SBerfaffcrs aufgebaut.*) Die Äem=
punftc biefer Einleitung befielen in ^olgenbem: Daö ttriegöfpicl ift eine Uebung
in ber Sruppenfübnmg auf bem §>fone, ein bcbeutungöooilcr unb gleichberechtigter

öefoülfe ber Uebungen im Jenain (*öcanööer, mÜitairifcbe Uebungörcifen u. f. w.)

;

baber mufj bie öeitung beffelben nad) ben taftifdjen Ginftcbten eine* Unpar^
triif*en, raomeglid) beö rangälteften Offizier*, nicht aber nach einem Schema
oon Spielregeln ftattfiuben. (Sö giebt brei Ehlen beö Äriegäfpiclä: baö De^
tachtwntö^riegöfpicl — Ditrdjfprcdmng taftifeber Detaüö — , baö gro&e

Änegöfpiel — Darstellung, oon Gerechten in großen 3ügen — unb baö frra*

tegifche ÄriegSfpiel — Bearbeitung operatioer Elufgabcn — . Die beiben erfteren

Slrten ber Uebung werben in ber Siegel am gemeinsamen ^)lane, bie letztere

jeteeb mit getrennten Parteien burcbgefubrt. Die (fntfebeibungen be* l'eitenbcn

beruben auf einer furzen (5l)arafterifttt ber jcfcedmaligen ®efecbtölage. Dahtrd>
niun ein mbglid)ft lebenbigeö 33ilb beö ®efecbtö geschaffen werben. Die Eln=

wenbung beö Würfels* ift m&glidi, aber nid?t nötbig, bod> ift ftc immer män«
jdvnöwertb unb wcbltlnienb, wenn ber tfeitenbe ntd>t bureb berooiTagenbe bienft-

lid^c Stellung mit einem beben 0»Habe oon 3Uiterität umgeben ift. Jvür bie

Berccbmiug ber SJerluftc burd) Reiter ift bie OViednölagc ber fenernben ^)ar=

teien in elfter Cime mafcgebenb. Die ^enerwirfung ift bie ©nmblage ber C*nt=

*) «ergl. ^a^cöberid^t pro 1S71, @. T21.
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fdjeibungen. 3m Uebrigcn, — obwohl bcr ©ebraucr) ber a5erlufc$abeUen für

Anfänger fc!?r cingefjenb befduiebcn ift — , muf} baö 93eftrcbcn fcarauf gerietet

fein, ftcf) Pen bcr wirfHeften 33crccf/nung ber Sßerlufte, roelcf)e bat ©ang bcr

Uebung fcblcppenb nutest unb nur eine geringe 3nfanterieftärfe $uläfjt, moglietft

gti befreien unb biefelbe burd) -bic 9tyantafte ju erfefeeu.
—

Die Anleitung giebt ein eingefjenbcö 33ilb oon bem ©ange bcr Hebung

bcr Sljätigfeit bes Unparteilichen, ttrie ber Sruppenfübrer unb fügt §um Scblufi

einige 2Binfe für bic £anbf)abung bcö ßriegSfpielS in ben Öffijiersßoqtf bcr

Slrmee bei. (Sic legt ben „»erbefferten Ärtcgefpicl* Separat" oen SRetfci

ju ©runbe (33erlin, Stafftfdje SBucbbanblung) unb forbert für baö Detadjemente

Äriegöfpiel sptöne im SJcajjjrab »on 1 : 6250 ober 1 : 5000, für ba$ gre^

tfriegefpiel 1 : 12,500 ober 1 : 10,000. Docb möge f>tcr bic aSetnerhuia.

geftattet fein, bafj aud) bcr beenge 3Jtof)ftab be$ Deutfcfjen Äriegefpiel?

1 : 8000 für bie Hebungen bc$ großen Äricgöfpielö nicfyt ungünfrig erfebemt.

3m Uebrigen ftimmen faft alle auBerbeutferjen äricgöfpiele in S3e$ug auf ben

s
3Jcafeftab ber $läne mit ben Stnforbcrungen bcr SJcetferfcben Anleitung überein.

Daö günfrige Urtbeil, toelcbcm biefe (Scbrift faft allcrortö begegnet, lafrt

biefelbe alö bcbcutungöooU für bie (Snttoicfehmg bcö ÄricgSfpielS erfebeinen.

(Sie tourbc balb nad) ifjrem (Jrfdjeinen oon einem SScIgifcben £>fft$ier, bem

Gapitain Simmerfyanö, in baß ffrangöftfebe überfefct unb crfubr in biefer $crm

anerfennenbe unb aufmerffame ^efpredmngen in granjbfticr^n unb 3taliemjdven

3citfcf>riften. $Cudt) ift, rote toir erfahren, eine 3talienifcbc Ucbcrfcfcung im

fd)cincn begriffen.

Die Slbficbt bcö 93erfaffcrö, ben Directioen beö erften Sb«lcö balbigft

fpiele für bic Leitung in bcr Darftellung gaujer JtriegöfpieI=Ueburtgen folgen ju

laffen, ift biß jefct nid)t in (Erfüllung gegangen. Dagegen ift t»on einer anberen

(Seite, oon einer §)erfönlt^fctt, welker ber «Berfaffer ber „Anleitung" fa>cn in

bem 93or»orte gerne bie fjöbere Slutorität in (Sadjen beö Äricgöfpieia einräumt,

biefer ©ebanfe jur $fjat gemacht, unb gttar burd) baö ©rfdjcincn bcö „33ei=

traget gum ^riegöfpiel uon Dbcrft oon SScrbtt bu SScrnoiö", Berlin,

1876, (5. (S. 3Kittler unb (Solnt. Diefe (Schrift ift alö ein »citcrer, in bebem

®rabe bebeutungöooßer <Sd)ritt auf bem 3Bcgc ber „freien Störung
u

,
ober —

nad) bem Sluöbrucfe beä SScrfafferö — bcö „abgefüllten 9Serfarjrcn$
w

ju be-

trauten. Da biefelbe feboer; in »ejug auf itjr (Srfcrjeincn fdjon in bae neue

3al)r faUt, fo muß tr)rc cingcijcnbcre 33cfprcd)ung auf ben näcbftcn 3afyreöbcri*t

ocrfdjoben »erben, möge Ijier genügen,- auf ifjrc SScbeutung unb auf

3ufammcnttjirfcn mit bcr ^Jccefei'fdjen Anleitung fjtnguröcifcn. —
Die 3bcc bcr freien ficitung befebränft ftet) übrigenä fctneöwego auf Deuricfc

lanb, fic mae^t ibren 2öeg bureb gang Europa.

3n gang befonberer SGBctfe ift biefelbe in 9tu&lanb, melebed fe^t alö ^weiter

Sßorfämpfer beö ^ricgöfpiclö bqcid^nct werben fann,*) vertreten, unb jwar buref)

bic (Sebrift: Daö Äricgöfpiel, eine Anleitung ju taftifdjen Uebungen

mit einer Sammlung oon Aufgaben unb bagu gebbrigen planen

i>on 21. (Sfugaretuöfi, ßapitain im 9luffifcbcn ©cncralftabe une

anberen ©encralftabösOffigiercn, (St. ^ctereburg. Dicfc fd)on in jiretter

2luflagc erfdjcincnbc Slnlritung, beren im oorjäbrigcn 93eriebtc bereite dnräb=

*) ^ic 3tufftjd)e 9lrmce ^at in Scjug auf GultuS brö Äricgsipieto bcr Ccftcrrci#iföfn

in lefeter 3ctt cntfa)icbcn ben Sang abgelaufen.
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mtng gefcbcbcn*) tfyeilt mit ben ÜKctfcrfdjen „Stubien" unb „Einleitung", fcwic

mit beut SSerbp ftben „beitrage* ben Sfanbpttnft ber freien, nad) ben taftifcr)cn

©nftdjten be$ Unpartciifcbert ausgeführten Leitung. <5ö mufj bafjcr nad) 2111cm,

waö im periabrigen unb in biefem 33eridjtc über bic neue Lieferung bcö Äriegö*

ipieleö getagt ift, befremblid) erfdjeinett, wenn ein Scurtbeiler ber Sfugarcwöfi=

feben Anleitung im 3KtIttair5393ccf?enblatt 1875, «Rr. 101, biefe ftiebtung ber

ßcirung alö etwaö neues, Stufelanb eigentümliches begetdmet, unb bte alle Spiel*

regeln perwerfenbe 9#ctr)obe bcö .Hauptmann 9Hcdel bem gegenüber unter bic

ÄricgefpiclsSuftcme „gelehrter" Spielregeln gerechnet wirb, £icfe ^Berichtigung

erfeirjemt notr)wenbig, unb gwar befonberö an biefer Stelle, um bem £eutfd)cn

Äriegöfpicle feinen iljm gcbüljrenben Stanbpunft gu wahren

.

3)cr einzige, ircfcntltcr)c Untertrieb gwifdjcn ber SfugarcwötTfdjcn 5lnlct=

tuna unb ben SBerbp/fdjen unb 9Jlccferfd)en Wnfdjauungctt bcftcfyt barin,

bafc erftere bie Uebungcn in ber £auptfacf)e auf bie 5>iöpofttiencn unb auf baö

Slnfc^en, bic (Sntwitfclung ber Gruppen gum ©cfcdjt bcfdminft wiffen will,

wäfjrcnb bte 3>cutfdKtt Äricgöfpielc aud) eine 2>urd>führung ber ©cfed>te für

meaUcr) unb lerjrrcid) falten, wie bieö ber „SScrbn'f^c „Seitrag" aud) fcf>r wefjl

gu beweifen im Stanbe ift.

£cr Hmftanb, baf? in Stufclanb bic Uebungcn beö Äricgöfpielö ben milU

tairifeben Untcrricr)tö=9lnftalten cbltgatorifdj auferlegt ftnb, geugt pon bem großen

^nterefte, weld)eö Pen fyecbfter Stelle bem Äriegöfpicle gugewenbet wirb.

2lud) in Defterrcid) unb Stalten erfreut ftdr) baö Ättegöfpicl etneß

watfjfenbcn 3ntereffeö unb einer fortfebreitenben (Sntwicfelung. SBcfonbcrö in

bem lefctgenannten Staate ift ber (Sinflufe ber IjcrPcrragenbftcn ^crfönlicbfciteit

in ber Slrntee für bie ^Örbcrung biefer Hebung in r)oljem ©rabe mirffam. Slud)

wenbet matt ftd) in ber 3talienijd)cn 2lrmec ben neuen ©cfidjtöpunften beö

!£cutfd>en äriegöfpiclö gu, wie ein längerer, ben „Stubien über baö $riegöfpiel"

Pen ÜRccfel angefcbloffcncr Slrtifel beö SRajorö Santarclli in ber Rivista mili-

tare italiana (iccember 1874) betreift.

3n ber $rangefifcr/en unb ber ©elgifdjen Slrmcc war ber erfte 2*erfud)

einer (Sinfübrung bcö Äriegöfpielö nad) Pcrcinfadjten Regeln ber $fcf)ifd)Wifc'icben

eber Srctrja'fdjcn ÜRetfjebc alö gicmlid) gefdjeitert angufeben. Gö mag befettberö

beut (Sfyarafter ber ^angeftfeben Nation ber langfame, mctbcbifdje ©ang einer,

nacb einem Sd>ema gelehrter Kegeln ftattfinbenben Ucbung wenig gufagen. 3"
ber wiffenfdjaftlid» fc ftrebfanten 33clgifcr)en Slrmec ift jebed) ber SBcrfud) nacb

(Srfcfycrnctt ber Simmcrrjanö'fcben Ueberfcfcung mit (Sifcr erneuert unb wirb

pieUcicbt 2luöft(bt auf (Erfolg haben, #offentlid> fbnncn wir im nadjftfolgcnben

«criebt für bic Sttctrjobc ber freien fieitung au(^ in ber S3elgifd)cn 9lmtcc ein

günftigeö Kcfultat conftatiren.

33 c r i d) t

übet

ferrotit-cSeßre unb ^errain-^Mtbe. 1875.

$Taö Sabjr 1875 bat in 33cjug auf $crrain=Öcbrc unb 2:crrain=Äunbc in=

fofern ein epcd>emad>cnbeß örcigttip gu regiftriren, alö bie lange erwartete, feit

Sabrgemtten in ber 2lrbcit begriffene „ Sil
l
gemeine Z er rain= fiepte* beö per*

»T^CTgT. 3a$reöberi$t pro 1874, 6. 727.
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ettigten, tStreffleur, btc $rucf)t cincd 40järwigen auf ben ©ebicten ber Jcr^

lain^ckc erfolgreich thätigcn (StubiumS, crfcfyicn, unb bic $crrain=ßclu-e al£ eine

fclbftftänbigc, einer beträchtlichen 2ln$ahl anberer EBtffcnfd>aftcn tmt fünfte $ur

©runblage bienenbe $Biffenfcf>aft fjinftcllte, fie oom [Range eined gcbulbcten

ftaetorö $u bem ber SBaftö, unb $war nicht nur cngbegrenjtcr mtUtairijdjer, fon*

bern aUgemein wiffenfdjaftlicher unb tedjnifdjer SMöciplinen erfwb. — Scoor wir

jeberf) auf tiefe £>aupterfchcinung beö 3aJ)rcd 1875 auf bem Iiterarifcfym Gebiet

ber £errain*8etye unb bie übrige f>terr)tn gehörige Literatur beffclhcn eingehen,

möge cö geftattet fem, bic regen unb umfaffenben ftortfdjritte auf bem ©ebiet

prafrifd)er jenain^unbe fürs gu ffijjtrcn, welcfye baö 3af)r 1875 auszeichneten.

SpeaeU im SRuf f if dr)cn £>eere fyat man im 3afjre 1875 wefjl bnreb ein

regeö Bebürfnifj veranlagt, gang abgefetyen oon ben gewöhnlichen ÜHaneecrn unr

ßager*Uebungen, ber Uebungen beö £)ffi5icr=(Serp3 in richtiger 2errain^eurthei=

Utttg unb Scrrain^enufcung, in doppelter Dichtung fein Sütgenmcr! jugewantt,

unb jwar fowohl bur* bie (Einführung oon bahinjielcnbcn £>ffi$ier=Ucbungen im

Serrain, alö burch, fpeciellc Berütffichtigung ber £errain=9tecognoscirung bei fcen

in beträchtlichem 9Jcajjftabe im 9iufftfcbcn £ccre aufgeführten oorjäfnigen ©cncral=

ftabö reifen.

Daä ftuffifebe £riegö=9Jciniftcrium erlief $u Anfang beö ucrfloffenen 3afrre

eine Snfti'ucticn für bic 2lbf>altung Don £ffaier=Uebungen im Serraüi, fpecteH

in bem Scbürfnif?, Hefen widjtigcn 3»vcig ber Auöbilbung im SRufjifrfcen i)cerc

heben. 3n fcen ebenfalls im porigen Saljve erlaffcncn 33erfchriftcn bcrjdbcn

(5cntral=93eberbc für bie 9tu*bilbung ber Cffriere überhaupt beifjt e» faft im

<2tol unferer ftribcricianifdjcn 3^'t: „£afj bie £>ffrjicre ftch bemühen feilen,

topographische .Harten unb päne ju oerfteben," eine 3?orfchrift, berporgerufen

bmch bie mangelhafte allgemein wiffcufdiaftlicbc unb militairifchc <Borbilbung im

£fft$ier=(5erpö, tueldie fich erft in neuefter 3cit, alö ein SRcfultat ber pcnncbrtcn

Mitair^ilbungv^nftaltcn, 311 heben beginnt. Affigiere fremblänbifdjer Armeen,

wetd?c in ben legten fahren ben SRufftfd)cn Gruppen = Uebungen beiwohnten,

hatten in ber $bat bemerft, bay, wenn fdwn bic ^arabe^luöbilbung bce 9ti#

fdjen Xxereo 9iid)tö ju wünfeben übrig laffe, unb bic feiner (Farben biejenige

ber prenfnieben ©arbe erreiche, fo bed) bic ®ewaubtbeit
,

fowohl ber höheren,

wie unteren mihrer in ber tfüfjrnng ber $ nippen im Serrain unb in ber

öenufcung beffelben s3?and)cö ju wünfdjen übrig laffe. — (Schon im %ahre

1 s 74 waren in gleicher Senbenj, wie bic 1875 auf friegeminiftcriellcn 23efcbl

eingeführten Uebungen, $eiTain=9lecegno*arungö = unb 6roquir« Uebungen aur

eigener 3»'tiatioc ber iruppcn=(>ommanboö in einigen ?Rilitairbiftrictcn ocr
;
ie=

nommen werben. C^rftere fanben in biefem %\\}xe im Petersburger SWüitatrttftrid

ftatt, jebod^ mit einer nur geringen Slnjjahl oon Ihcilnehmcrn, ba nur 12 3tu

janterte», 10 ßajwttcrie* unb 4 Artillerie =.C>auptleute refp. Otittmeifter baju

ccmiuanbtrt waren. £ie Leitung ber Uebungen war mehreren herooiTa.icnten

Generalen unb Cben'tcn, barunter bem burd> feine Vorträge über bic ^reufufebe

. Slrrncc im Adb$ugc oen 1870/71 befannten 23arcn oon Scbbcler unb Pier 0f*

ncralftaby^ffiMercu übertragen. Tic Uebungen beftanbeu- an mehreren laaen

au«>id?IicfHtd? im Martenleicn unb £ricntirung im icrratn, unb ber Ööfung tlei=

uerer .^ecognoöcirungc-Aufgaben. ^er Ote'ft ber 3cit würbe ^u Uebungen in

ber £iopcfitienö= unb 23efehlöcrtheilung für fuppenirte Wcfed>tö^2lufftcHungcn

unb Bewegungen betrugt, Sei bem regen Sntcreffe, weld^eö bie Uebungen

fahben, fteht $u erwarten, bafj bicfclben ft* in "anögebehntent ^afn'tabe wieder-

holen werben unb nur ald ber Vorläufer oon in tiefer öinftd>t §u er\i\n1enbvit
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umfajfenben generellen 93eftimmungen für bas" gefammte SRufftfdjc ipeer $u be=

tradjten ftnfc. 3^cnfaüd fmb bie ju betreiben commanbirt gewefenen £)ffi$iere

berufen, Uebungen äljnlicbcr 2lrt in ihren refp. Truppenteilen für jüngere (Sie*

nicnte bcö ©ffijiersßorpä üorjunebmen.

$>iefe DffaiersUebungen im Terrain Siufftf^erfcitö hüben ein ftatbant ju

benen in ber £>eftcrrcid)ifd)en Slrmce früher wie im SRuffifc^en £cere ein*

gerührten unb im 3af>re 1875 einer gaiu fpeciellen (Sorgfalt unterjogenen flei*

ncren unb größeren 9lecoguo3cirungö4lebungen
,

wcldje wahjrenb ber günftigen

SabrcÄjrit fcn ben ©ataülond* unb aud> ben börjeren Truppen*(Sommanbanten

in ber Umgebung ihrer ©amifenen mit ben Offizieren unb (Sabetten vorgenems

men würben, daneben fanben, ähnlich ben 9)reufjifd)en ®encralftaböreifen,

Ceftcrreidjifcberfeitö ebenfalls von ben (General - unb felbftftänbigen
sMitair=

Cenunanbcs angeorbnete größere JReecgucöcirungöreifen, unter Störung Don

©encralftabä* Offizieren, auf größere Entfernungen von ben ©avnifonöorten, auf

triftigen Terrain^Cbf^nitten unb 23ewcgung3linien in ber Stauer von 8—10
Sagen ftatt. Sic beredten fowobl bie Verbreitung von Terrainfenntnif} im

Allgemeinen, als auch bie Otecogneöcirung ber 2>eranbcrungen, meiere im Saufe

ber 3^it im Terrain ftattfanben, fpeciell berjenigen in ben Gommunicationen.

Sichtige Söegeueränberungcn würben burdj Grequiren auf Dleaten eingetragen

unb nebft ben 9(eccgncöniitngö=93erichten unb Terrain=23efd>reibungen, burd) bie

bie Uebungen leitenben £ffi$iere, ben Simiien^Gommanbce, unb bie SRefultate

ber Ükcegnoöcirungen unb bie Cleaten über Unüollftänbigfeiten unb Umicbtig=

feiten ber &arte an baö Ärieg^üttinifterium eingereicht. 3« 9fo 45 beö SRtti*

tatr-2Scchenblatteö von 1875 finbet ftd) eine cingeljenbc 23efprecbung biejer

^cftcrrcidufcben JRecogncßcirungö4lebungen unb bürftc Vieles für. bie Diiditigfeit

bes barin auogebrücftcn Urtbeilö fpreeben, bafj, ba ber 3»ecf biefer Uebungen

audwn ber (5crrectur ber harten beftebt, in 3lnbetrad)t ber bcträdjtlicbcn Bett,

toclcbe ein genauer Vergleid) felbft ber beften Äartcn mit bem Terrain in ber

Statur beanfprudjt, bie widitige taftifebe Seite biefer Dtecognoörirungcn webl

etwas in ben ^intergrunb getreten fein bürfte, iwrausa,efefct, bafj man bie harten

nicht nur ifjren mttttairifcb widrtigften Gcmmunicationen unb 2tbfdhnitteu nad^

in großen 3ügen prüft, ©er Referent jener SBeurtbeilnng [teilt ferner bie für

bie Signatur ber Terrain*2cbre in Oefterreid) im %i\)xc 1875 widrige Mnftrtt

hin: ,,baf? überhaupt feiner 9lnfd)auung nad> in Ceftcrrei* burch; bie bebe Söc=

beutung unb ben inu-bältnifnnäfrig großen 3eitaufwanb, irclcf>c ben Grequir* unb

^luTnahme= Uebungen in ben militairifdien Vorbilbungö^lnftalten jugemefien

Werte, bert bereite bie C^runblage ut einer Ueberfdvijjnng beö Terrains au fid>

(jelegt werbe." 3n £cutjcblanb würbe biefer Ucberfcbatjung bes Terrain^, welche

allerbings ücrjugsweifc in einer früheren geriete in betenflid>er Steife um ftd)

griffen Ijatte, 'in neuefrer 3eit bind) bie Stubien über Truppenfübrung bes

Dferft t>. Verbu erfolgreidj entgegengetreten, wcl*e in beutlid>fter Seife auf

ben nur relativen 28ertb bes Terrains für bie Kriegführung binweifen.

9lUetn wichtiger wie jene oben erwähnten SKufftfdjen J)cecognescirungs=llebungen

im tleinen 9Kaf)ftabe für bie Terrain^lunbe bes großen SR«ffifd?cn Oleicffcö geftalteten

fi* fpeciell bie Weneialftnbyreifen fceö legten oalnes im ÜtujftjdH'n Speere; wäb--

renb in ber ^reuf?ifd^en Slrmee bei ben ®eneraIftaW*Ue6unfldreifen ber 3wcct

ber Jerrain*9tecognoöcinmg ber von ihnen benihrten Öanbfrrecfen, gegenüber

fem ber Sluöbitbuug ber (Skncralftabc« unb Truppenoffiziere in ber Tedmit

ber TiuppcnTÜhnmg in ben .sSintergrunb tritt, legten tiefe ftlljfrfdpn öenerah

ftaböieifen, ben eigenthümlid>cn Vcrbältniffen beö Steide, feinem Langel an
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auörctcbcnbcn Serrain^ccegneScirungcn cntfprccrjcnb, ein gan$ fpcciellcö ©ewicht

auf bic 9tecegncearung ber ©egenben, burch wcldje ftc führten. Angeregt rcr=

muthlicf) turrf) mcr)rfacr)e anberwärtö gegebene 33ctfpicle würbe ferner im porigen

3abrc praftifebe Scrrainbcnukung feitenö ber 9tufftfd)en GaeaUcrie burd) jabU

reiebe Otennen unb au&gcbefmte i>iftanccritte ebenfalls geübt.

93on ber Erweiterung ^reufeifeber Sterrain^unbc be$ &mbe$ burd? bic

©cncralftabereifen würben in ben legten %it)xcr\ unb fo auef) 1875 fperieu* bic

Äüftcngegcnben berührt, £icfe JRcccgnoöcirungcn [teilten bie grepen (Sdjtt>icrigs

feiten einer feinblicben Snt^aftcn jur See in I)eHc3 Siebt; fpccicll in ben Ütiete

ningen ber £eutfdjcn 9corbfce=^üfte würbe ein Suftcm oon tiefen unb breiten

Staffelläufen unb (Kanälen im SJcünbungegcbiet ber SSefer unb (Slbc glcid>fam

militairifd) neu entbeeft, wclcfjcö ein Verbringen eineö gclanbctcn fteinbe» unge-

mein crfdjwercn würbe, ©ner ber Strtifel bcS ^tlitair=Secbenblattc$ weift auf

biefc auf ©runb jener Steifen reccgneöcirtc Äüftenbcfcbaffcnbeit ber £eutfaVn

"iJtorbfceprootnjcn bin.

3n ^ranfreieb ift auf 93cfef)l beö £ricgö=9Jciniftcrö ©encral bc Giffeu in

ber SJcitte beä eerfloffenen %abxe$ eine tepograpfyifdjc Slbth/cilung bei bem ©e-

ncralftabe cineö jeben 2lrmee=Gorpe errichtet werben. Gin unter bie Leitung

cineö ©eneralftabö^Dffijierö geftcllteS ^erfonal ift mit ber öewabrung cer

topegrapfjifdjen 2lrd)iee beö 2lrmee=(5orp$ beauftragt, bat bie für bic SRanörer

netbwenbigen Äarten unb ©fingen rjerjuftellcn unb bie Blatter ber Äarte ren

^ranfreicr) current gu erhalten. 2)ie GioilbebÖrbcn ftnb jur Unterftüfcung tiefer

letzteren SJcafjregcl in feber Jpinficbt eom ÜKinifter bcö 3«nern SBuffet aufgefordert

werben.

Unparteiifcbcn SBcurtbcilern jufolge fyaben bic größeren Jrangcftfcben Jruepcn=

Sttaniwer beö Saljreö 1875 gegeigt, „bafj ber ftranjoftföc (Seibat ben Skrtb

ber lerrainberfungen nicht erfennt unb ftd) Slngeftcbts bcö fteinbeS nübt ge»

herig in beefen weifj." 2lllcin aud) bie fyerjere, wie niebere ftüfyrung feil riefen

Urtbeilcn gufelgc cö nidjt eerftanben fyaben, bie Struppen ju einer richtigen, ge^

febweige benn gewanbten • Serrainbemrfcung anzuleiten. %um 3rt>eil batte bie» in

bem beftimmten ©efcdjtäprogramm feinen ©runb, mit welchem fetjr häufig int

Serrain maneerirt würbe. Mein man erfannte im 9>rincip im Satytt 1875

aud) in ftranfreieb bie edle ^otfjwcnbigfeit ber SBerrellfemmnung in ber Za*

t\iin=Iunbe unb $crrain*S3cnu^ung an, inbem ber gweite Shcil ber im £erbfi

1875 publictrten reglemcntarifcben (5ompagnic=<Scbule, bcftimmunggmiifiig, ftet* im

Terrain
,

nict)t auf bem (£rercirplatj geübt wirb, auf leererem auönabmöwcifc nur

bann, wenn bie 95err)ältniffc beffclben, fewic ber fuppenirten ©efecbtelage ni*t

wiber bie 2Bar)rfcr)cinlid)feit laufen. 2)iefer jweitc 2tf?eil ber ^colc de com-

pagnie enthält bic normalen ^pmwticncn, Bewegungen unb 3lufgaben W
Sd)ü^cngefecfjtö unb bic Slnwcnbung biefer allgemeinen ©runbf% auf ben ein=

jclncn frtU; 3. 33. ^efitienö=3lngriff unb SSertbeibigung, Söalb«, ^cfüee^ ürte-

Angriff unb SSertbeibigung. Slllein auf einem ganj befenberen ©ebietc ift in

faanfreieb eine (Steigerung in ber $errain=93cnut$ung feitenö bcö Ä ri ö =3Jltntftc-

riums im %cihvc 1875 angeftrebt werben, wclcfje webl eine etwaä regere Seacb-

tung 3a bcanfpntcbcn geeignet war, wie ibr tbatfä'chlicb 311 Ibeil würbe. General

be feiffeu bat Uebungen im lerrain bei ^ad>t, wcld?c ein* bie zweimal in ber

2öecf)e abjufjalten ftnb, für bic Gruppen angeerbnet. i^iefe neue ^iafcrcgel bunte

nid)t fewel>l eine ^ntcr)t ber in biefer £inftd)t fpecicll im Saufe ber großen $e=

lagentngen beö ^riegeä 1870/71 gemachten Grfabrungcn fein, eber auf allgemein

bieciplinarifdjc 3wccfc Anbeuten, alö aud) auf bfc beabfiebtigte 3luefübntn Li
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nächtlicher Unternehmungen in grö&erem ÜHa&ftabe bindeten, welche »tclleicbt alö

ein neueö ÜJtomcnt ber ^ranjöftfchen Saftif in einem nächften Äriegc berufen

fein bürften, eine fRolic $u fmelcn. Bicllcicbt trefft man bamit ein SJcittcl gegen

bic enorm gefteigerte ftcuertoirfung mcbernen Äampfcö gefunben ju haben.

2)icfe Slnnabme bürfte umfomehr ntdt)t unmotioirt erfdjeinen alö eö §)reu§ifc^erfeitö

in neuerer 3eit einen Moment gab, in meinem man gegenüber ben heutigen

Feuerwaffen bicfelbc Frage ocnrilirte. Franfreid) Ijat ferner im Safere 1875
neben ber gewaltigen (Sntwufclung fetneö (Sommunicationönefceö , oon beffett

Bahnlinien mehrere bebeutenbc Strccfcn, auöfd)Iiefjlich auö ftrategifchen JRücffidjten,

um einen rafdjen Slufmarfd) an ber JDftgrenjc gu bcwerfftelligen, gebaut mürben,

baö Serrain in einer ganj foecieUcn 9tid)tung für bie SBertfyctbigung feiner Oft«

grenjc unb biefeö (Sifenbahnnetjeö in Slnfprud^ genommen. (Sö ^at mehrfach

feinen ©ürtel oon (Spcrrfortö an ber £>ftgren$e in einem berartigen Terrain

angelegt, baf) biefe ftortö burd) einen Angreifet nidrt oermittelft oon ihm ge=

bauter Umgchungöbabnen , wie bieö 33. bei ÜRcfc 1870 ber galt mar, um*
gangen ju werben oermögen.

3n Stalten weift baö oerfloffene %\\)x bezüglich ber angewanbten Serrains

Öebrc unb Serrain«Äunbe eine bemerfenöwerthe (Srfdjeinung auf. 3)ie „SHanöocr

auf ber Äarte" ftnb burd? eine SScrorbnung beö Stalienifchcn £riegö=9Hinifteriumö

gum ^)rüfungögegenftanbe für baö 9J?ajorö=(Sramen gemalt worben. Sie ent*

hatten Aufgaben auf bem §)Iane unb Ucbungö=9Iufgaben im Äriegöfoiel, bem

wie in faft alten Slrmcen, fo aud> in ber Staliemfcfyen im 3al)re 1875 eine

grefoe 5lufmerffamfeit gesollt würbe, unb für welcbeö fettend beö Stalicnifcbcn

®cneralftabcö eine neue Bearbeitung ber fcfyon 1873 erschienenen Snftruction

berauögegebcn warb.

3n ^reufjen hat bic Scrrain*,ftunbe aufjer, wie fd>on bewerft, burd)

bie ©cncralftaböreifen beö Safere« 1875 baburdj einen merthoollcn gleichiam

halbefficicllen Beitrag erhalten, ba& baö SBerf beö (Shefö bcö ©eneralftabeö beö

@arbc=Gor»ö, ©cneralmajor o. Bronfart, bic ©runbfä'fcc oeroffentlicht, welche für

bie SöabI oeö Serrainö für bie größeren Sruppen=Uebungett ftd) neuerbingö alö bic

maßgebenden f)erauöftellcn unb benfclbcn biefenigen, welche ftd) bie für bie jefcige

3öabl oon (^ercirpläfcen ergeben, aufliefet.

SBaö ben tf}eorettfd)en Sheil ber Serrain*.£unbe betrifft, fo be*

hauotete im ocrfloffcnen Safjrc $)reufnfcbcrfeitö wenigftcnö bic Stnfdjauung an*

bebtngt bie ©berfjanb, unb brängte bie tr>r entgegenftehenbe innerhalb ber ßebr»

Slnftalten, welche ftd) mit ber tf}eoretifd)en Erörterung ber Serratn=ßcbrc gu be*

faffen traben, mehr jurüd, bafj bie Sheoric unb $)rariö beö 2lufitel)mcnö uner*

lafjlidjc 3Sorbebingung unb ipülfömincl für ritt^tige ierrainauffaffung unb Serrain=

wiebergabe fei. 3" ber ^üjciülin ber üftilitairsQ&eograpbje, welche an ber Ägl.

£ricgö=2lfabemte gu Berlin in cinent Vortrage oertreten ift, bürften bic geologU

fc^en unb gcogno|"tifd>en 93er^ältniffe ber Serrain=Äunbe m ber Einleitung jencö

baö Sntercffe ber i^örer lebhaft anregenben 33ortragcö beö ^Jlajor o. ßcitl)olb

über bic iDeutf(^en 9teid}ölanbc (Slfa9 s fiot()ringen i^re richtige, bem Umfang
unb ber Bebcutung nad) jwecfentfvrecbcnbe Söürbigung gefunben haben. 3u
ätmlidjcr SBeife wie ^ranfreieb ift man im 3)eutfd}cn 9leid)c im %a\m 1875
beftrebt gewefen für bic £>erftcllung wichtiger unb gefiederter (Sommunicationcn

int Serrain fpecicll burd) ben Bau ftrategifd) wichtiger Bahnftrccfen, wie bei»

foielöweife ber fitntc Berlin—Sc^lar—ÜKe^ unb bie Drganifation ihreö Betricbeö

für ben Ärieg fchon im Rieben Sorge 3U tragen.

SBaö bie SCRett)ote bcö Unterrichtö in ber £crrain*ßebrc anbelangt,
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fo begann bicfclbc im ocrfleffcncn %al)xc in ben ^Üitair*33ilbunge*2tnftaltcii,

welche tiefe 5Diöcipltn bociren, im Slnjdjluf) an ben gleichen Vorgang bei ben

übrigen militairtütffen)rf>aftlid}cn ©cgenftänben, anftatt auf 9tctt$cn auä frei ae-

baltencn ©ertragen, unb daneben auäfcrjliefjlicr) bie gcnctijcfye Sfiggc für ben

ßerjrftoff bce Untcrricfytö in ber !$crrain=ßef)re, begünftigt burd) eine in neuefter

3cit auf biefem ©ebietc ecrmerjrte Literatur ftdr) mefjr auf erweiterte gcnctifcfjc

'Sfijjcn gu baftren, welche baS 9Radtfdjreiben wäfjrenb bcö ©ertrage* erjparcn

unb bie volle Slufmcrffamfeit ber £ercr auf ben ©ortrag gu conccntrircn er*

lauben. daneben behielt bie applicaterifctye 9Jcctf)obe im ^Infdjlufj an bie tyr

oerangeljenbe tf)coreti|dhc Scbuction, welche im 3al}rc 1875 burcr; eine 2lutc=

rität im militairifcrjen ßefyrfad), ben befannten ©erfaffer ber „Säuberungen über

bie ($efed)t£felber oen 33itymen 1866", in tfjrcr rollen 33cbcutfamfcit Don bleuem

betont würbe, if>rc oollc Geltung. —
Sic ßttcratur ber Serratnsßefjre unb $errain=£unbc bot jpceicll

im Safyrc 1875 rc^c 3(u^bcute für beibe SiSciclincn. Sie jd)en längere 3"t

ftgnalifirte £crrain=öcr)rc oen Srrcfflcur erfd>ien in ber üflittc beffclben; ferner

$u 2(nfang bcö Safyreö ber erfte itycü einer „Serrain =£cl)re oen 'tfrobeniue,

«Hauptmann im $)rcuB. 3nacnieur=GorpS unb Seljrcr im (5abcttcnr?aufc" (©erlin,

2t. SÖatb), fowic eine rcdjt gute $errain=£cr;rc oen ©. oon 9ccifcncr, f. f. £frcr=

lieutenant (Äafcbau 1875, Selbftocrlag) unb einige anberc im ^clgcnben betatllirt

berührte. 9Rufftfd}crjcitö fanb fid) bagegen im 3ab?rc 1875 abermals im

„3noalibcn" im 5JcaU£eft eine (Soncurrenj für bie *2lbfaffung cineö „Sebrbudv»

über Serratnsßcrjrc unb Slufnafnnc, §um ®ebratid)C ber Sunfcrfdmlen" aus
:
]c=

jduieben, ba bie cingcrcidjtcn vorjährigen (Joncurrenjarbeitcu mdjt genügt hatten.

Sic Cprämic blieb unoeränbert 750 SRubcl, unb würbe bie ©cnufcung ausländ*

fdier Duette« empfohlen. Sie bei weitem widjtigftc literarische ferfdicinuii^

auf bem ©ebiete ber $crrain=£crirc ift bie guerft "genannte. Scr unifaffenec

Xitel ber ScrraimCcljrc Streffleurä djarattcriftrt ityren 3weef unb il>rc Sfoäbefa

nung, er lautet: „Strcffleitr'ö Slllgcmciitc $crrain=£chrc mit 33eifpielen

$u beren praftifdjer ©crwcrtrmng für SDWlttairö, Ingenieure, ^uitutferfchcr, Öw*
grapben ic. 3" ©erbinbung mit ber Vchrc ber topograpbifcrjcit 3wdmung nad)

allen 5Jcaf?ftäbcn in ßanbfartctt unb planen. 3" ©erträgen unb jum Seibis

ftubiutn bearbeitet, nad) Strcfflenr'g Inntcrlaffcnen Schriften, harten unb planen

. oen 2lnguft
s
)icuber, f. f. (Generalmajor (mit harten, Plänen unb £>el$fd)nittcn ),

Sien 1875. ©erlag oen (Strcfflcur's Cefterr. miltt. 3ritjdmft." 3» einer l&
urtbeilung beö

#
2öerfeö glauben mir 11115 ntdjt berufen galten 311 bürfeu une

t'tefelbe comoctenteren Gebern übcrlaffen $n müffen, ba baffclbc bie ^rucht ber

langjährigen 2lrbcit beteiligen 9ftannes ift, ber uubeftritten aU> bie erfte ffxüc*

rität mobil auf einem jeben ©ebicte ber £crrain--i?cr?rc allgemein anerfannt wirb.

3örr bcfdjränfeit und barauf, bie »id)tigftcu Momente bcö Serfeo ju ftiyiren,

fo weit und baffclbc vorliegt. Strcfflcur giebt eine allgemeine ^erratn=8ebrc(

teinc angcibanbte, fein Streben gcl)t bahiu, „etwaö allgemein 33raud^barc^ für

9RüitarrÖ, Jcd)ttifcr, Wcologcn, Äartcgrapljen jc, überhaupt für alle %ci\c auf=

aufteilen, beren ^-adimiffcii . unb vraftifd)e ll)ätigfeit mit bem Xcrrain in Vw-
binbung ftcl)t, bie bcC'halb ben 23obeu unb feine Sebecfuitgcu fentten unb im

Staube fein feilen, pänc uub Canbfartcn nad> allen ÜKaf?ftäbeu 31t lefen unb

-,it jctdmcit. Sarau? ergiebt ftch btc ©erbinbung ber Terrain = Öehrc mit ber

Xlchre ber tcpegrayriifdwu 3cid)nung. Wt 9luenal)mc weniger theorettfduT

Figuren jcll ber gansc ©ertrag auf praftifd^e S3cifpielc and ber sJiatur

baftri fein. Ser Öcnicnbc feil fertwäljrcnb mit wirtlichen Jcrrainbilbcrn
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gn tfjun haben; er feil fich baö 93crftdnt ni^ beö Serrainö burd) Sßergleicbc

unb bic Äunft ber fDarftellung bcffelbcn burd) Uebung im Sfi^cnjcichncn

aller Wartungen ren harten unb planen ju eigen machen." — £cr widjtigc

Stritt, ben Strefflcur bei Stbfaffung feiner $errain*ßef)re mad)t, beftcljt baher

carin, bafe er fte allgemein für ^ermann, ntdjt bloß wie bisher Pcraugöwcifc

üblich für ben ÜJcüitair brauchbar abfaßte, mtb baß er eö ben Perfd)iebcnen

Stffenfc^aften überlädt, bie Slnwenbung biefer allgemeinen $crrain=öcbrc für ihre

Swcrfe ftcf) §u 9cufce ju machen, £aö Serf ift in Pier ^paiiptftücfe eingeteilt,

von benen I. unb II. faft pollftänbig ren Streffleur, III. unb IV. Pen ©eneral

fteuber perfaßt ftnb. I. behanbclt bie Dberpd)ens©eftaltung Scrrainö unb
cie £arftellungöwcifcn , II. bie Sebcrfungcn beö lerrainö an ftd) betrautet,

III. bie SSerbinbungen beö natürlichen Bobenö mit ben ßulturgegcnftänbcn,

IV. praftifebe Hebungen ber Scrrainforoten
,

Slnalrjfc nad) mirflid)cn 2errain=

bilbern. 3m erften £auptftücf brid)t Streffleur mit ber btöber ntdjt nur in

Oefterrcidj allein gültigen $emiinformen=Bcnennungöthcoric, weld)e burdj bie

Schule Pen §auölabö feit 1842 eingeführt, ftch cntwicfclt unb ©ültigfeit Ijat.

Strcffleur fübrt bafür eine Jerrainfcrmcn^ße^re ein unb metiinrt biefc 2(cnbe=

nmg bamit, baß ftd) feit jener 3cit fewoI)l bie ßcbrntittcl wefentlid) peränbert,

att aud) bie Äcnntniß ber J^atfacben erheblich erweitert hätte, unb bat} baö,

nuö bamalö ein babnbrecr/enber gortfcfjritt mar, heute alö Stillftaub bezeichnet

trerben müffe. Strcffleur weift barauf f>tn
,

baß cö feilte niebt mehr genüge,

eine bloße 9cemcnclatur ber Scrrainfermen §u geben, fenbern baß baö Scfcn
Kt Serrainformen, wie bicö auöfd)licßlid) in Oesterreich fdjen feit längerer 3cit

angeftrebt mürbe, miffenfdjaftlid) 31t bcf)anbeln fei, unb baß bic fortfcbrcitcnbc
•

Vermehrung guter Schidjtcnfartcn biefen 3^ccf wesentlich unterftüfce. Strcffleur

plaibtrt für bie Ableitung ber Serrain^ormengefcfce auf bem SBcgc ber 3ns
>ucticn, unb burd) bie <Sinfül)rung praftifeber ©eifpicle, $u meldten er retd^cö

Material hinterließ, für bie applicatcrifchc -äftctrjobe. Sd)en im Saljre 1854,
nachbem er ftd) gegen 20 ^ahrc theerettfd) unb praftifd) mit topograpbifdjen

etubien befdiäftigt hatte, reid)tc Strcffleur ber Äaiferl. SKabcntie ber SBiffen«

jcbafteit ju 2öicn ein Wdmeirc ein mit bem Sitcl: „lieber eine 2crrain=G>5e=

jtaltungö=2cf)rc alö ein felbftftänbigcr 3*Peig ber ^aturmiffenfehaften", meldet?

Kine jefct pcrcffcntlid)ten 2lnftd)tcn, belegt burd) einige Original = 3lufnabmcn,

vertrat. £ie (Einleitung feiner $crratn=£ebrc fd)ließt mit einem Slppcll an
<k ecrglcicbenben <5crfd)ungen unb S3ecbad)tungen unb 93eifpiclfammlung Stielet

für ben Sluebau feine« Si)ftcmö. 3m 1. 3lbfd)nitt beö I. A>auptftü(te, meldu-ö

*cn mathematifeben unb technifd^en %bc\i enthält, finbet ftd) junädbft bie Sbeerie
fer ©erg^cidmung, unb babei bie ^crijontaUSdjichtcnmanicr, bie Sd)raffcnmanier,

jcirchl Öcfmiann'ö, wie Sluberer, bie ^eri3cntaUSd?id)ten= unb Sd>raffenmanier

^erbunben, ferner bie ^Rafiftä'bc unb bereu C^influfi auf bie ^arftcllungswcife

tcKinbclt. Söet lefeterem Gapitel finbet ftd) fpcctell ber mid>tigc Safe herrer^

{icbcbcn, baf? im (^egenfafc \n anberen 3cidmnngen bei tcpcgraPhtfcben Arbeiten

tfr ©nmbfafe gelte, „alleö ^ar^ufteUenbc, felbft bei ben meitgehenbften 3>crfletHC^

n'»gcn, beutlid) lesbar anzuführen ; hier feile man nid)t gl cid) mäßig ucr«
Seinern, fontern baö. widriger fDar.juftellenbe auf keften ber übrigen

^euftäube weit über baö ihm gufemmeube SBRaß vergrößern." Streffleur

I'

1 besüglid) ber 2hecrie ber SBergjeidmung ein entfd)iebener 3lnhänger ber £ehen=

id-ichhnanier, welche er, um ben ihr fchlenbeu plafttfdr)en (5inbrucf herrcr^u=

Antigen, mcglid>ft mit ber Sdntmmerungö- cber abgetönten 53?anter perbunben

^i'mfcht, unb hält bie Sd)raffen= cber ^crgitridmianier für eine ä?ci*itfmcnbung
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foftbarer ^Irbeitojeit. £>b an anberer Stelle bet Scrthet ber $ergftrid}manier

nicht fowobl für rafdje Jperftellung, alt für rafd)e fietbarfeir ber Karten in mitt*

leren ^erjüng^ngtoerhältniffcn, welche in erfter Sinic müttairtfe^cn 3mecfcn rm

ftelbc bienen feilen, b. h- ber ®eneralftabtfarten
,

gebadet werben wirb, ift nod)

niebt crftdjtltcf). (Seine SBeurtbcilung ber #öbenfchiditfarten, fpeciell für Beine

üRajpbc, gipfelt in ben Säfcen: „33eim 93crgletd) finden wir im Schichten:

bilbc jwei burd) Schaffen nie $u erreichenbc 33ortl>cüe: 1. Sinb bic einzelnen

SRaffcn ber ©ebirge burd) bic ßuroen beftimmt abgegrenzt unb burch bic färben

nad) ihrer £>bfye, innerhalb gemiffer ©renjen, aiffermäfng abliefen. 2. ©iebt

bat Scbichtcnbilb auch bie £ehe ber Ebenen, fowic bic £hal= unb Sattelbebcn

3U erfennen. 3. £ehcnmcffungcn unb Schichtenlinien, oft ungenügenb für

größere «ölopftabe nähern ftd) im ^erhältnifj, alö ber ÜBapftab abnimmt,

geben alfe ein immer genauer werbenbet 93ilb, je Heiner ber s3Jcafjftab wirb.

4. Sic rtonncnlinicn, weldje im großen 2flafjftabe unentbehrlich fwb, tonnen

bei <Sd)tcr)tcnjcicr)nungen im fleinen 9Jcaf}ftabe wcggclaffcn werben, ba ber

£>auptwertb ber ipcrftcUung in ber Kcnntnifj ber Apbbcnlagc bet Unterbauet mü
ber richtigen ©ruppirung ber aufgefegten ÜHaffcn (bet Oberbauet) beftebt." *Rä

ber Ummanblung ber SJcaftftabtwcrtbe fd)liefjt bat lefcte unt bit je^t ttortiegentc

Gapitcl bet «Bkrfcö (2luguft= unb September = ipeft oon Strcfflcur't 3ctrf*rift,

nad) Söunfcr) bet SBerfaffcrt ©ratitbcilage 31t bcrfelben). (Sine 9tcil)c ücrrrmü*

aufgeführter, burdjwcg originell erbauter ftigurentafeln fcblietft ftd, betreiben

an. St bürfte unbeftreitbar fein, baf}, wenn et ber ausgezeichneten Kraft, welcfcc

bic SRcbactton bet Söcrfet unb bic felbftftänbige 2lbfaffung bet III. unb IV.

£auptftücfet bcffelbcn, femic bic Slbfaffung ber fehlenden 23cifptele übernommen

bat, gelingt, biefclbe im Sinne Streffleur't abschließen, bic Mgemcine Jerratm

ßefjrc Strcffleur't bic Geltung einet nicht nur auf milrtairifcbem , fenbern auch

allgemein »iffcnfd)aftlicr)cm Gebiet epoebemachenben Scrfet erhalten unb den

tarnen unb bie Cetftungen feinet SBerfaffert ber Fachwelt erhalten wirb.

£cr „©runbrifj ber $errain=ßcr)rc für Offiziere aller Söaffcn

Don ^robentut, I. iljcil: bic (Elemente ber ierrainsScbrc" fteüt ftcb,

Wie fein Vorwort et autfpricht, bic Slufgabc, im ©egenfafc gu ben 3:errain=

ßcljren oon D'Efcel, Kölcr, Sdrjmibburg jc. bat Serrain niefit blop üorjugtttcifc

in gcologifcr)er unb gcognoftifcr)cr ^pinficht mic £)'(S^cl, nidjt blop in feiner

ftrategifd}cn unb taftiferjen Scbcutung, mic Äolcr, ober in fpccicll mineralogifcbcr

^inftd)t, roic Sctjmibburg, ober ooqugtmcifc feiner Scomcnclatur unb feiner

JRccognotcirung nacr), roic 0, Stübgifct), gu betrachten, fonbern in umfaffenber

Söcifc, är)nlid) roic bic „erweiterte gcnctifc^c Sti^c" oon 3Kajor Äoffmarra

(^ottbam, Stiegel
1

fdjc 33ud)r)anblung), unb ber „^ähnrid) alt Sopograph" oen

ftkbxaä) (öcrlin 1874, Äönigl. ^ofbucbhanblung oon Q. S. «mittler u. Sebn),

eine möglidjft furje miffcnfd)aftlicr)e Erläuterung aller ©egenftänbe .auf ber

(5rboberfläcr)c, welche für ben SKüitair Scbeutung gewinnen fönnen, unc

eine moglidtft umfaffenbc ©arftcllung aller ©inflüffe, wcld)e bic Jcrrain=

gebübc auf bic Kriegführung unb (äefechttDcrhältniffe autjuüben oermogen,

311 geben. 5)er ^Bcrfaffer betrachtet bic Serrain =ßchre alt bic ©runbla^c

für alle angewanbten s
3Jcilitairwiffcnfd)aftcn unb löft feine Slufgabe in glücüidicr

Söcife. 25at SBcrt fd)ltcpt praftifch eigentliche unb angewandte 3:crrain=2ebrc

unmittelbar aneinanber, baftrt überall auf ben (Srgebniffcn ber neueften
l

$orfchungen

unb Erörterungen, unb enthält fpecicll fchr cingehenbe fehatjentwertbc ÜJcirthei 1

lungen über bie Eifenbabncn unb ihre 93cnu^ung im Kriege; auch bebanbelt es

bic flimatifchen ^crhältniffe genauer, wie anbere Serfc ähnlicher 2lrt. £k
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Arbeit ift, fotoeit fte in ihrem 1. 3^cüc vorliegt, unbebingt ald ein vortreffliche^

£ülfdbucf} für ben ßebrer ber $erratn=fiehre unb für alle biejenigen, welche ftch

über einzelne $beile berfelben eingeb/enber infonniren Wollen, ju betrachten,

ferner ald !Rad)fcr>Ia{jcrDcrf für bie (Schüler ber ÜJtilitair=ßebranftalten, für »eiche

lefctere cd im Ucbrigen irotyl etwad $u fperiefl gehalten fein bürfte. Gind

glauben wir jeboeb event. betrefft einer neuen Auflage ald empfehlcnwertb cr=

mahnen 8« müffen: £ie Seifügung von erläutemben ftiguren, welche fpecicll

bem ßaien feljr wünfchcndwertl) fein bürfte, unb eine burch ben £rucf über*

ftcbtlichere Anorbnung bed <Stoffed. SBenn in einer Äritif bed October^eftö

1875 ber ^ilitatr=ßiteratur=3ettung über bad ^robeniud'fche SGßerf ber Dticbtung

entgegengetreten wirb, „bie 9cid)t$ bavon wiffen will, bie äerrain*ßer/rc in 23er*

binbung mit ber ©cognofte 31t bringen, eine Dichtung, bie f«h barauf ftüfet,

bafj über bad bringenb (Gebotene niebt hinaudjugeben fei," unb wenn in ber:

felben Äritif biefc Stiftung bem erften 3abrcdbericht über $errain*ßebrc unb

Jerrains^unbe vinbieirt wirb, fo fei cd erlaubt, an biefer ©teile 311 bemerfen,

bafj fehen jener Sericbt ftcb audbrüeflieb ju bem (Safce befennt, ,,baj} bie müi*

tairifchc $errain*ßebre von ber ©cognofte äenntnip ju nehmen habe" , unb baft

es ftch baher nur um bad «Olafe bed Wieviel hanbeln bürfte, um welche bie

Anfdbauungen !>ier audeinanber gehen. An bie Erfahrungen praftifeber ßehr-

thätigfeit von einer bleibe Pen anfnüpfenb, fpracb jener Sahredbericht

ben Söunfch aud, nur fo viel von geognofrifchen unb geclcgifchen 33erbältniffen

in bie $errain=ßcbre aufgenommen ju fehen, ald neben bem feljr beträchtlichen

SStffcndftoff, welchen unfer Dfftjicr'ßrfafc auf anberen (Gebieten fict) aneignen

muß, ftd) aud ber ßebrprarid alö rathfam erwiefen habe; feineewegö aber follte

fcamit ber $erratn=ßcbre überhaupt für alle biejenigen, welche ftch etngehenber

mit ihr, ald ber Dffruer=Afpirant ed vermag, vertraut 31t macben wünfeben,

ifjre unerläßliche, wificnfcbaftlicbe Saftd verfügt ober genommen werben. 3«
wie weit bie ^ermuthung jener Äritif von „ber Argumentation, hiervon weift

ich 9ctcf;t3, alfo ift ed nicht wiffendwerth," jtcb auf tbatfäcbltchen Anhalt ftüfct

ober eben nur SSermuthung ift, erhellte aud jener Äritif nicht.

8nf völlig anberer Safte wie bad ftrobemud'fcbc Sßert, ftehen bie ©runb-
*üge einer pb v f if altf d) verglcichcnbcn $errain=ßebre in ihrer S3e =

$ief)ung auf bad Äricgdwcfen, entworfen von JRubolpb Saron
©chmibburg, f. t. Oefterr. (Generalmajor i. 31., beffen britte, auf baß metrifche
s
JJtafj umgearbeitete unb wefcntlid) bereicherte Auflage und bei Abfaffung bed

vorjährigen Serichted noch nicht vorlag. Sic ftnbet ihren Scbwcrpunft in ber

Betrachtung ber geologifchen
, geognofrifchen unb mtneralogifchen 33ert>ältniffe.

(Sbcnfo intereffant wie bie oben erwähnte Ärttif bco ftrobcniud'fcbcn SBerfeä

ift bie in ftr. 13 bed «JJcilitair^ochenblattd 1875 befinblicbc über bie untere

Arbeit. $>icfelbe verwirft bie Setonung ber geognofrifchen unb geologifchen

33erbältniffe für eine von SKilitaird gu benu^enbe Serrain^ßebrc. Sir heben

einen Satj berfelben hervor, ber, auch ifolirt betrachtet, in richtigem ßicfjt er«

fcheinen. bürfte: „£ie geologifche 0»3runblage ber Serrains ßebre, bie ja uiebt

bem vorlicgenben Söerfe allein eigen ift, muft von biefem (^eftebtepunft (Dem

taftifchen) überhaupt alö überflüffig, wenigftend burch feine milttairifcbe diM--

ftcht bebtngt, bezeichnet werben. Sir b^ben es nur mit ber ^verflache ber

(Srbe 31t thun; öangbarfeit, Ueberftcht unb Seftreicbbarfeit ftnb unfere einzigen

®eftcbtdpunftc ; unb wenn ber
s
£erfaffer behauptet, ta\\ man vennöge ber obigen

©runblagc, ber geognofrifchen, geologifchen unb mineralogischen, von gefehenen

auf nicht gefebene formen fchliepen fann, fo bejieht ftch bae wohl auf ben
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©eegraphcn, nicht auf ben Zattittv." 2>er 93crfaffer bicfer Äritif, »eitler im
Ucbrigen ben Ijofycn Söerth beß 2Berfeß beß 83aron Don Sdjmibburg für bic

Üttiiitairgeographie »oOtommen anerfennt, [teilt femer bie intereffante ben 3ln=

fchauungen Strcffleur'ß oerwanbte Slnftdjt Inn, „bafc bie 3*rratn*£ehre überhaupt

in it)rcr bißfjerigen (Sompofttion beß Stoffeß nicht haltbar fei 3>ie geologifcijc

©ruhblage gehöre in bie (Geographie, ein ^weiter Xfydl in bic fpeeieüe 9JlÜitair=

geographie, ein britter in bie angewanbte Saftif unb fpccielle Stecognoßcirung.

2)ieß bürfte unbeftreitbar fein. SBenn man aber baß 33ebürfnifc berikfftchtigt,

unferen £)fftgier»9lfpiranten junäthft einmal bie »erföiebenartigen ©e^ei^raingen

ber militairifd) wichtigen (Irboberflächcntheile barjulegen, Don benen bie Gbco-

graprjic eine beträchtliche Slnjaf)! nicht giebt, wie g. 33. bie Slußbrücfe: SDcfilcc,

ccupirt, (Solonnenwcg, 3)ebouchee, bominiren, SRaoin, 9ttbeau u. f. w. u. f. m., wenn
man ferner ber Sklaftung Rechnung trägt, welche bem taftifdjen Vortrage ju

Xt\ ü »erben mürbe, wenn ihm bie Erörterung ber milrtamfc^en 33ebeurung beß

Serratnß, bie angewanbte Serrainsfie^re ebenfalls jufiele, fo bürfte bic Scrrain-

fichre in ben Umriffen, »ie fte bie neuefte genetifche Sfi$e oon 1874 Dor*

ftreibt, unbebingt alß eine nothwenbige für ftch beftehenbe SDißciplm, für He

£ebr*$lnftalten wenigftenß, welche £)ffigter=Slfpiranten ausüben, erfannt werben

muffen.

2öir nennen ferner in ber ßiteratur ber Xerrain*ßehre baß ßet)r= unb
.^anbbudj für ben Unterricht im Stccognoßciren »on ftrang Schönaich,
f. f. Hauptmann im 11. 3äger*S3ataiuon, ©eneralftabß*£)ffiaier. (Sien. Seibd

u. Sc^n, 1875.) Daß 3Berf behanbelt feinen Stoff in fcr>r praftifcher Seife,

hält fpeciell auf ©enauigfeit in ben Serrain=S3cjei(l)nungcn unb ift befenberß

reich w feinem Srücfcn=(Sapitel. (Sß oerfolgt ähnliche 3w«fe, *w baß treffliche

bereite 1874 erfchienene Sßerf oon Stübgtfch. „Slnlcttung jur 2errain=9tc=

cognoßrirung unb graphifchen Darfteilung beß $crraütß. (Gaffel 1874. Äag.)

Daß neuefte SBerf über $errain=2ehre, wcldjeß berate bic S^ree^l 1876
trägt, ift bie oterte fehr oerbefferte Auflage ber „Serrain^ßehre, Serrain*
Darfteilung unb baß militairifche Aufnehmen, oon ßoffmann. «Kit

Scrütfftchtigung ber für ben Unterricht auf ben g)reu&ifchcn Äriegßfchulen herauf
gegebenen genetifchen Sfi^e jc, fowic ber neueften 93eftimmungcn beß Abrißt,

©cncralftabeß bearbeitet." (9)otßbam 1876. WL Stein.) Schon feit ihrem

erften (Srfchetnen f)at Wefe Arbeit beß «Dtajor ßoffmann baß 33erbicnft, fowobj

ben mit bem Vortrage in ber 2erraütsßehre beauftragten fiehwrn ber Äricgß:

fchulen, wie auch ben borthin commanbirten ^ortepeefähnrichen, für beren

barf fte wohl juerft fpeciell berechnet war, ein fehr wilßommener Sbi^alt beim

Stubium ber Jcrrainsfiehre ju fein. Sie umfaßt ähnlich bem ^obeniuö'fchen

3Berf ®eognoftifcheö ic, Sattifcheß, Slufnehmen, ßroquiren unb §)lanjeichnen,

unb bietet für ben ßffijier^Slfpiranten mehr toie ^litereichenbed. 3)ie neuefte

Huflage charafteriftrt ftch baburd), ba^ fte überall, etwa aufgenommen bie »er=

fehiebenen Slufnahmemethoben (^olarmethobe, §)erimctermethobe ic), auf bem
neueften Stanbpunft ber äöiffenfchaft fteht. Spcetcll l)aben ihre Figuren eine

erhebliche 3Scrbeffcrung unb Vermehrung erfahren, woburdj fte ftch bem

SBert oon ^robentud, beffen erfter i^cÜ feine Figuren l>at
,

au^eiebnet. Sie
enthält fpecied gegen früher einen ate erwünfehten ^ortfehritt ju bejeidntenten

3ufa^abfchnitt , ber baß ^lanlefen eingehenb gu behanbeln fucht. Die Anficht,

baf) baö ßapitcl beß ^lanlefcnß foWeit bearbeitet fei, wie eß überhaupt bie

theoretifchc ©ehanblung btefeß ®egenftanbeß sulä^t r
welche ftch in ber SBorrebe

außgefprochen finbet, bürfte nicht überaU üelltemmen gctheilt werben, jebenfaüß
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aber baä, wa$ über bad spianlefen überhaupt gefagt ift, ate ein fdjäfccnsmcrtfjci'

gortfebritt gu begrüben fein. Benn bie 33eurtheilung beä Berfeö ferner in

einer Stiftung bioergirenbe Sinftcfjten hervorrufen bürfte, fo ift eä biejenige,

bafj e$ ungewöhnlich gahlreidjen 3»ecfcn geregt gu werben ftcr) bemüht; cö will

„nicht nur bem 33ebürfnif} ber £rieg$fcr}ulen, fonbern auch bem jüngeren £)ffrgier

ber Äriegö'^fEabemie, beut croquirenben unb geiebnenben $ruüpen*£)ffigier, oor

Altern aber auch bem Topographen, ein jpülfemirtel für bie ^rariö, eine 9ln=

Ieitung für bie Arbeiten bei fiöfung oon JerrainsJRccognoöcirungö«, tatrifeben

unb topograpbifd)en Slufgaben liefern." 3n Anbetracht be* trjatfächlich oorhan=

benen 33cbürfnrffe3 an Berten über bie Serrain *£ebre bürfte gugeftanben mer=

ben muffen, bafj ber 3ruppen*£)ffigicr, welker fein Groquiö gur ^lbbienft=Uebung

anfertigt, ber ßffigter ber $riegö=21fabcmie unb ber Topograph, welker erftcrer

feinen SSortrag über baö Aufnehmen, Unterer fowobl biefen, wie bie üortrefflicbc

„Snftruetion für bie gu ben SBermeffungen commanbirten Affigiere" unb bie in

ber 9ceugeit beffer geworbenen ^cgSfchulsßrfabrungen in ber Sterram*2ef)rc be*

fvfct, ftcr) oerbättnrfimäfng feiten ein emgebenbcö Bert über Serram = Sct)rc an*

fcf/afft. 2)ie £auptwirtung eines berartigen Berfcö bürfte bann eintreten, wenn
es bei bem ©ro3 ber £)ffigier=3lfpiranten in ärjiilic^er Beife, wie bie erweiterte

genetifdje Sfigge ber Saftif, neben ber genetiferjen Sfigge obligatorifcr; eingeführt

wirb, ^ür biefen bürfte bad Bert jebod) gu umfangreich fein. Gin
Sluögug beffelben neben feiner jefcigen Raffung würben wir bem prafttfdt>en öe*

bürfnif? ber ßriegöfcbulen nach entfpreebenber halten. Srofcbcffen bürfte ihm jeboch

in Anbetracht feiner oben genannten gasreichen vortrefflichen (Sigenfcbaften für

g)reufjifche äkrhältniffe ber SBorgug oor ben übrigen 2erratn*ßehren gu geben fein.

3Ro<h oor bem Äoffmann'fchen Berte erfchien ferner im 3ahre 1875 eine

neue (7.) Auflage Don $)lehwe'$ „fieitfaben für ben theoretifchen Un-
terricht im spiangeidjnen unb militairifchen Aufnehmen" (9. Aufl.).

2>te neue Sluflage fuhrt bad SJcctermafj unb bie Jporigontalmanier ein, Deroell=

ftanbigt bie 93efchreibung ber Snftrumente, giebt bie Äaupert'fchen hwfometrifcben

Tabellen unb behält bie flare 9Rethobc, welche bie früheren Auflagen auSgeich*

neten, bei, furg, bat mit ber 3«t Schritt gehalten.

Baö bie in bem Äoffmann'fchcn Berte föftematiftrte Anleitung gum fyian*

lefen betrifft, fo hat ba* 3abr 1875 in biefer Jpmftdjt noch anbere fchafcenö*

werthe Beiträge gebracht, namentlich finben ftch biefelbcn in ben trefflichen

SRecferfchcn Arbeiten über baö ßriegäfpiel
,

fowic in ber Beinen Schrift be$

ÜHajor Sieoert: „(Stnige #ülfömittel im spianlefen beim Äriegöfpiel
»on £. Sieocrt, 9ftajor, aggr. bem 8. Dftpreufc. 3nf- s^g. 9er. 45. ÜÄit

5 Safein. " (9Refc. ©eorg fiang, 1875.) ferner erwähnen wir noch ein furj

unb Aar gehaltenes, üielfacb ferjr gmectmäfng an rriegögcfduchtlicbe 93eifpiele ftcr?

anlehncnbeö Bert, baö ierrain nach militairifcr)cr Sluffaffung unb
ÜJarftellung oon 2öilh- 33eith, ^Km^tmann im Äönigl. 33a»er. 9. 3«f- s^-
©rebe. (Bürgburg 1875. Staberfche 33ud)hanblung.) ferner ein f)cä)\t

practifcheö „^anbbuch für Gruppen * Stecognoöcenten". 2. Auflage.

(Sefchen 1875. ßarl 5)rod)aöta.) (Sine fpeciell barauf eingehenbe Äritit cfr.

Dcfterr.*Ung. »L 1875, ©. 533, unb bie „Jerrain-ßehre aU ßehr*
behelf unb gum Selbftftubium für JOff igier*9lfpiranten aller Baffen,
unb aU Jöanbbuch für fonftige ÜRilitairö »om f. f. Dbcrlieutcnant
93. »on JRci^ner." (Äafchau 1875. Selbfroerlag.) 2)aö Berf wirb oon

eineT Äritif ber Defterr. aJcilitair--3eitfchrift Dorn Februar 1875, $eft 2, S. 37 r

gu ben „befferen Berten auf bem ©ebietc ber ÜJcilitair=ßitcratur unb gu ben.

34*
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„be|ten feiner 9lrt" gerechnet. 9Ue feljr crwünfdjtc 3"9^ erffeinen feine

crjromolitfyograpljirtcn Safcln 9tr. 5 unb 6, bie pr)ctolitr>ocrTapr)ifcben 93latter

3ftr. 2 unb 14, roclcfycö lefcterc fpeciell ein Unicum ift, ba eö eine ücrgletcrjenbc

3ufammenftellung üon 19 ber wid)rigften ^riegöfartcn (Europas enthält. Jpedjft

praftifd), in jener Äritif felbft „epocfyemacrjenb" genannt, erfcbcint bas Slufgefccn

ber neun £>auptgrabationen unb bafür bie Einführung ucn nur bret Birten von

33crgftricr;en, unb 3»ar: feine 33ergftrid)e bei einem für alle SBaffengattungcn

gangbaren Serrain, mittelftarfc (Straffen für ein für Heine Abteilungen in $er=

ftreutcr Orbnung nod) gangbareö Serrain, unb ftarfe SBergftrtdje für Sofdumgen,
bie nur nodj für einzelne 3nfantcriften erfteigbar ftnb. (»djliepcr; erwähnen
Wir £>einricf/ U r)l

,
Serrain=ßef)re, SBcfcbreibung, praftifdje £>ar^

ftcllung unb Slufnabme, 9tccognoöcirung unb taftifd)e öenufcung
bes Scrrains, bearbeitet alö fiel?rbcr>clf- "Mt 64 $ig. (Samberg 1875),
ein gutes (Eompenbium ber Scrrain=ßef)rc, unb G. Pfeiffer, Conferences sur
la lecture des cartes topographiques. (Sparte. 61). -Delagraoe. 1875.)

23ci ber oorftcfjcnben Sluffüljntng unb Erörterung ber litcrarifcrjcn £aupt=

erferjeinungen auf bem (Gebiete ber Scrraimßefyre ftnbet ebenfalls ber fcr?r gut

gejer/riebene Slbfdmitt bc$ ÜJcccfeFfdjcn „fiefyrbucbö ber Saftif nach ber für bie

Äcnigl. s3>rcufnfd)cn Äriegefcfmlen ttorgcfdjricbcncn genetifdjen Sf^c bes £chr=

ftoffs nad) f)eri$oniuä" angemeffenc Erwähnung, n?cicr)cr bie im ^reufjifcben

Apcere r>cutc gültigen Slnfdjauungcn über ben taftifdfyen Einfluf} bc$ Serratn»

überhaupt im SBefentli^en repräfentirt , unb werbe fcr/liepcf) alö SJhifter einer

guten Scrrainfchilbcrung im großen Stnl bie Skfdjreibung beö (Sdjauplafce» ber

ipecrcebewcgungcn in ber ^weiten #älfte bcö Shiguft im ^reujjifchcn ©enerah
ftaböwerf über ben 2>eutfch=ftran3Öftfcr;en £rieg oon 1870/71, <peft 7, genannt.

— (Sö bürfte nach 33etracr>tung ber jaljlrei^en berührten neuen Erfcbeinungert auf

bem (Gebiete ber Scrrain=Öel)rc unb Scrrain=5lunbe be$ Saljreö 1875 unb im
£inwci$ auf bie reiche ßitcratur berfelbcn, wenn man alles basjenige, was bas"

3abr 1875 in biefer £inftd)t heroortreten lieft, refumirenb jufammenfa^t, bie

folgenben Jpaupterfcbeinungen für baffclbe fpeciell hervorzuheben fein: 3una*ebft

ber widjtigc Schritt Strcffleur's in feiner „Slllgcmcinen Serrain=2cbre" bie

Serrain=£ehre alö fclbftftänbigc Söiffenfdjaft, welche zahlreichen anberen !Disctplinen

gur 33afts bient, l)injuftellen, aisbann bas junehmenbe 33eftreben in ben Slrmecn,

Serrain^unbe burd) Uebungcn im Serrain fclbft, feien es bie mebr unb mehr
an 9lusbef)nung unb SBcbeutung gewinnenben ©eneralftabsreifen ober größere

unb Heinere töccognosctrungs=Uebungen im Serrain, fei ber vermehrte

cat?alleriftifd)e Sport, befonberö and) im 9tuffifcben £ecrc, ober Vorübungen
gum ©djic^cn im Serrain, für bie Sd)ie^übungen ber Artillerie — §u rer=

breiten, ferner, bafj, n?enn aud) nod} njcfcntlid) anberen 3wcrfcn bienenb, fei

bod) bie glcidjc JRidjtung, wie biefe Uebungcn im Serrain fclbft, forbernb, ,,ba»

^Jtanöoer auf ber Äarte", wie es bie Italiener treffenb nennen, b. b- baö

Äriegöfpiel, bie Stellung eines obligatorischen Sicnftauöbilbungömittcld etn;u^

nehmen beginnt. (5ö tft bies bereits in $al)lreicben Sruppentbcilen bes J)eutfdum

leeres, in Dcfterreid) , 9tuylanb unb ber gefammten ^t^^fnM^f" Slnnee ber

?yall. Saö %a\)x 1875 ift ferner bureb immer zahlreicher werbenbe grepere

Sruppen4lebungen, fpeciell größerer ßaoalleriemaffen im Serrain, 3. 8. S>eutfcfuT=

feite an oerfdnebenen fünften bcö 9teid)eö, in Sacbfcn, in ber 3ttart, im

Glfaf] jc, Deftcrrcidjifc^erfcitö bei Sotiö, getennjeiebnet. «Bas bic Senatn^chre
betrifft, jo prägte fta) im 3al)re 1875 ber Jtampf swifeben ber 9ric^tung, melcbc

beren gcologifd^e unb geognoftifd)c ©aftrung verwirft, unb berjenigen, WcldSc fte
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beibehält, gu ©unften ber lefcteren, jeboeb mit einer bem ^raftifc^cn 33cbürfnijj

frer Jpauptmaffe beö £)fftgicr=($rfatjcö entfprechenben 33efchränfung auö, unb eö

blieb ^>rcu^tfdr>crfcitd an ma&gebcnber (Stelle bie 2luffaffung beftchen, bajj baö

SScrftänbnife unb bie prafttfehe Slnwcnbung ber Xtyoxie beö Slufne&mcnö uner*

läBlid?c SBorbcbütgung für eine ridjtt^c $errain=2lufTaffung unb SBiebcrgabe beö*

fclben unb baf/er in ben ßehrfächern für ben DffijicrsGrfafc beizubehalten fei,

ein fteftr/alten, welcbeö auf anberö urthcilcnbe 9lnftd)ten berichtigenb eingewirft

fjaben bürftc. $)aö %aty 1875 braute für bte $errain=öehre fowohl eine reidjc

Literatur, alö aud) innerhalb berfelbcn eine epedjcmachcnbe Erfcbeinung in ber

„SUlgemcinen £errain=ßehre" (Streffleur'ö, welche bie $erram=$er>re jur felbft-

ftänbigcn 2Biffcnfcf;aft gu ergeben jtd> beftrebt; für bie $crrain=£unbc oermag

fcaftelbe ebenfalls alö ein 3ahr regfter unb erfolgreicher $h<irigfcit bcgcidjnet

3« werben. «R. i\ 93.

Script
ÜbfT

^arfograpßte, Jüifnejjmen unb ^famriefinett.

1875.

£aö 3ar>r 1875 hat auf ben Gebieten ber Kartographie, beö Aufnehmen*
unb beö ^piangetcrjnenö, unb gwar fpecicll auf benen ber beiben erftcren #äd>cr,

eine h^orragenb rege irjätigfeit gur Entfaltung gebraut. — $n ben ©rfd)ei*

nungen berfelben prägte ftd) beutlich ertennbar, im ©egenfafc gu früheren -J)c=

rieben, ber ©cbanfe auö: ber aUgcmeinen ßanbeötriangulation felt>or)l r
wie ber

topographischen ßanbeöaufnahmc unb ber Kartographie eine größere 93cbeutung

unb wichtigere Stolle für ben Staat überhaupt gu geben, als Höher, inbem

btefelben nicht wie biö jefet alö faft auöfchltefjlich müitairifdjcn 3»ecfen gu

bienen, fonbern auch ccn 23ebürfmjfen ber bürgerlichen 93erufögweigc in ihren

perfebiebenen Slnforbcrungcn, in angemeffener Söetfc gerecht gu werben, beftimmt

erfebeinen. £)ie unauögefefcten 93cränberungen, welchen bie Erboberfläche nicht

nur begüglid) ihrer Stcliefgcftaltung
,

fonbern auch, waö ihre oerfdnebenartigen

93ebecfungen
,
Sobenbef*affenheit , S3ewachfung unb ©ewäffcr betrifft, in ftelge

ber beftänbig gunebmenben unb wccbfclnben 93obcnfultur, beö menfchlidjcn 9ln=

bau* unb feiner Einlagen unterworfen ift, geftalten biefelbe, weit entfernt ihr

ben ftarren Ghawfter beö 93eftanbigen ,
Unoeränbcrlichen , welchen fte fcheinbar

befrfct, aufzuprägen, gu einem organifdjen ©ebilbc, beffen centinuirlid>e ÜJcobi=

ficationen fortwährenb, niebt nur für eine friegerifche ihätigfeit beö 3)cenfchen,

fonbern auch für ihre 93enufeung gu agrarifchen, commerriellen unb inbuftriellcn

3wecfen ber oerfchiebenften 9lrt pon 'hö<bftcr 33ebeutung ftnb, unb welcbe gu

perfolgen unb pofitip burd) Slbbilbung, 3ar?lcnwerthe unb Sefcbreibung feftgu*

ftcllen, alö bie allgemein wiffenfchaftlid) wichtige Aufgabe ber aUgcmeinen San*

cceaufnahme, in jüngfter 3cft unb fpcciell im 3al>rc 1875 in ben sHorber=

grunb trat.

0% ben nachftehenben 93erfud) eincö Skrichteö über bie (Srfcrjcinungen beö
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Sahreö 1875 auf ben oben genannten (Gebieten erlaubt fteh ber Grftatter

beffelbcn, auf bie wcbltuellenbe 9tacf)ftd}t ber competenten 9Hicf>ter fn tiefen

fächern $u jäblen, unb baö um fo mehr, ba bie Slbfaffung beffelben ju be*

tracbtltchem jf)ctl auf bie (Srfcbeimmgen ber bezüglichen ßtteratur baftrt würbe. —
£aö 33ilb, welche^ ftd) bei Betrachtung bcrfelben junachft bqüglicb ber forte

gra^Ijifcben (Srfcbrinungcn beö Safyreö 1875 barfteßt, erhielt, noch mein: wie in

bem oerhergebenben Safjre, in ben beiben ftd) einanber gegenüberftebenben 9ti*--

tungen ber farbigen #öljenfd)td)tfarten unb ber fcr/Wargen Jerrainbarftelürng in

Scrgftricbmanicr feine intereffanten £aupt=Öicbt= unb (Sontraftpunfte. Betreff

bcö Äampfeö biefer beiben 9ticbtungen gelangt eine rartograpbifcfc Slutcrität in

ben Dcfterr.=Ungar. Blättern, 1875, #cft 6, ju ber Anficht, bafj bie Verfechter

ber farbigen £b^enfcbichtenfarten über furj ober lang alle SBiberftanbe frefci=

tigen »erben, weil mit ihrem ^pregramm, wie fchon von oielen Letten aner*

fannt, bie oerfergebenen 3wecfe ber fartographifchen Arbeiten beffer unb oeQ=

fommener erreicht werben, ba ihre Bcftrebnngen mit jenen parallel laufen ober

jufammenfallen, bie auf bem internationalen (Gebiete ber Kartographie immer

mer/r gur Geltung fommen. Unter teueren wirb befonberS baä in iüngfter

3eit lebhaft ^eroortretenbe (Streben oerftanben, in ben harten burch Aufnahme
ton SfchWfcn bem hWfonietrifd)en Elemente jum minbeften bie gleiche £e=

redjttgung ju geben, wie ber plaftifchen Sarftellung ber Serrainformen burch

bie biö jefct übliebe ©ebraffirung ober (Schummerung aHein. ÜJcit biefem fo

allgemein fjingeftcllten Urteil bürften bie feiner 3eit ^ratfn'fcherfeitS oon

einer fartographifeben Autorität erften JRangeS, Dberftlieutenant 9tegeto, in

feinem auf btcnftltcbc 2*eranlaffung erftatteten Bericht über ben fartographrjeben

2beil ber SBiener 2öeltau8fteUung niedergelegten Slnfchauungcn nur bebingungfc

Weife rjarmomren. 2lu$ ienem Berichte gebt heroor, bafe fowobl bie Sar*

ftellung be$ Serrainä burd) bie #8t)enfcr/icr>tmamer, wie aucr) biejenige in ber

Sergftricbmanier ib/re uollc Berechtigung, jebodj jebe an oprfchtebener (Stelle

haben. £ic £&hröfchicbrmanier würbe unbebingt ba§ einfachfte unb bifligfte

unb überall anjuwenben fein, wenn ihr nicht für mittlere 3Seriüngungdt?err>5lrntffe,

unb folcrje beanspruchen bie militairstopegraphifeben Äarten für ben Gruppen*

gebrauch, fpeciell bie ©eneralftaböfarten in 1:100,000 unb 1:80,000, ba*

Moment rafdjer Ueberftcbtlichfeit unb oorgugöweifer spiafrtf feblte. ($3 Dürfte

^gegeben werben muffen, bafj oicle ber auöfchliefjlichen aSert^eibiger ber Jp^hen-

febichtmanicr lefctere für ebenfalls audreidjenb unb felbft plaftifcher unb über*

ftdfytlicber galten, wie bie Bergftrichmanier, jeboefj gu erwägen fein, cb bie#

llrrr)ctl ntdr)t meiftenö auf ©runb einer langanbauernben unb eingerjenben Be*

febäftigung mit berartigen harten erlangt würbe, woju, ber 9Jc äffe ber 9Jlili-

tairS wenigftcnö, feine auöreicfjenbe 3eit unb ®elegenbeit werben bürfte. ^at
bie Sertiftricbmanier für ben nierjt befonberö Geübten im Äartent?erftanbni^ bie

raferjer lesbarere ift, bürfte faum angefochten Werben fßnnen. #ür bie rein

tedjnifc^en unb wiffenfd)aftlid)en 3*ccfe bagegen etablirten bie (Srfarjrungen ber

legten %al)xc ben unbeftrittenen ©runbfa^, ba^ bie ^pöljenfcbicr)tmanier unbebingt

ber 33ergftricr/manier oor^ujicljen fei. 2)er ^elbgebrauc^ hingegen oerlangt, oft

bei mangelhafter 95eleud)tung unb wenig 3«t, ein fd)nelleö unb leid)ted Öefen

ber Äarte unb baber ein überftcfjtlicfjcö plaftifa>eö 33ilb. @d erfctyeint angezeigt,

an biefer Stelle auf bie SRicfuiing hinsuweifen, welche überhaupt in pingfrer

3eit ber ffiiebergabe ber ^Öt)enoert)ältntffe bei 2)arfteHung ber Sfceliefgeftaltung

ber ©rboberfläcbe auch für militairifche 3»ccfe einen fehr beträchtlichen Skrtb
i»cimi^t unb auö biefem ®runbc für bie S^rrainbarftellung aller ÜJhlitair^
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Korten in biefer ÜRanier ift. SJcannigfacb ausgesprochener Anficht nach dürfte

man babei in ber SBert!)frf)ä^ung ber £Öhenangaben für taftifche 3*oecfe hie

unb ba etwaö ju weit gegangen fein. 3Me Slnjahl oon ^bbensaMen, welche

tie neueften SBlätter ber $reujjtfcben ©eneralftaböfarte enthalten, bürftc in ben

meiften ^aTlen genügen, ben nötigen Slnljalt für bie 33eurtheihmg be$ taftifcb

fo wichtigen Uebert)öl)enö ju bieten, unb bie Erfahrungen ber jüngften

$üge, bei Uebungen im Terrain, bei ©eneralftaböreifen unb SJcanöoern bürften

nicht barauf hinweifen, bafj man bie 2lngaben oon ^)Ör)cnf c^tc^ten auf ber

Äarte in empfindlicher SBetfe oermffet hätte. Söceift (äffen fcfwn bie fteilere

SöfcFmng ber Abhänge unb bie größeren ©runbrifrSimenfionen ber Serrainformcn

bie bomtmrenben Erhebungen fofort farDortreten. (So erwünfdjt baher eine

genaue Singabc ber Jpöhenoerha'ltniffc beä Serrainö ift, fo wenig bürfte biefelbe

auf Äoften beä raffen UeberblicfS ber 9leItcft?erf?Ältmffc überhaupt in Serratia

JJarftettungen für ben ftelbgebraud) oortheilbaft Sur Einführung gelangen unb

bieS um fo mehr, ba burch öergftricbe in flauem Jerrain, bem ^auptgefeebtö*

terrain, mehr auögebrücft ju werben oermag, wie burch 9cioeaulimcn bei mitt*

leren SJca^ftaben. — ©ad 3af)r 1875 ift ferner in fartographifcher $mficbt

fcaburch gekennzeichnet, bafj bie SSerfuche, bie Photographie jur birecten £er=

fteuung oon harten gu benufcen, wenn auch nicht ohne ^ortfdjrittc aufju*

weifen, fo boch noch ju feinem genügenben Slbfcr/lufj gefommen finb, 93erfucbe,

Welche unter anberen auch fchon wäfnenb beä Kriege* 1870/71 in bem in

feinen pfjotographifchen Erjeugniffen weit oorgefebrittenen ftranfreich 3U feinem

befriebigenben JRefultate geführt hatten. 2)ie ftortfehritte in ber #erfteUung

Don ©rucfplattcn burch bie ^Photonncographie begünftigen atterbingä eine noch

utnfaffenbere Sluönufcung ber Photographie im herein mit ber Sucfjbrucferpreffe

für bie Erzeugung oon Äarten, befonberö für ben ^arbenbruef
,
welche ben 33or*

theil einer rafcheren unb billigeren ^robuetion zugleich bietet, wie bisher. —
SBährenb in SDeutfchlanb Äunbgebungen über bie Erfahrungen unb %oü-

febritte, welche in 93egug auf bie Herstellung militairifcher harten gemacht

würben, aufjer benfenigen be$ erwähnten S3cri<htö be$ Dberftlieutenant Regeln,

fowie einiger «rttfel ber Slllgem. *D<ilitairs3ertung, beö 9Jcilitair=3Sochenblatteö ic.

unb ben aUerbingS hochwichtigen Slnbeutungen unb Quellenangaben ber SRe*

giftranbe ber geographtfch*ftatiftifchen Slbtheilung be$ großen ©eneralftabeä im

©an^en fpärlich waren unb ftdfc) auf mehr ober weniger furje 9lrtifcl ber SJcilitatr*

3cumaliftif überhaupt oefchränften , bot bie ©ejterreichifche SJcüitairsßiteratui-,

wie feit langer 3^*t, fo auch im Jahre 1875 ein reichet *$elb in btefer 93e=

3iehung.

SMefe Erfcbeinung würbe in erfter ßinte burch ben Umftanb oeranlafet,

oafe, troibem baö renommirte f. f. müitairsgeographifche Snftitut in SBien,

Weichet lange 3«t bie ftührerfchaft auf bem (bebtet ber Äarteneqeugung be=

hauptete, fowohl bei ber Sicner 2Seliau$ftellung 1873, alö auch bei ber geo=

graphifdjen SluäfteUung 1875 in parte bie h&hften greife erhielt, ftcb ein leb*

fyrfter Äampf in ber Öcftcrreichifcbcn 9Jcilitairs3ournaIiftif gegen baffelbe betreff

ö

feiner lefctjährigcn ßeiftungen entwicfelte, ber fich befonberö im ocrfloffcnen

Sahre au f baö fchärffte jufpi^te. Ein augenfeheinlich über bie Vorgänge inner*

halb biefeö Snftitutö fer)r gut unterrichteter tfritifer weift im 6. £eft, 93anb I

ber Oefterretchifch * Ungarifcben Slätter oon 1875 nach, bafj baö Jnftitut be=

jüglich beS Dott ^m angefünbigten ^auptwerfed: 100 ©ectionen ber ®eneral=

farte oon Eentral-Europa biö gum sXpriI 1875 3U liefern, bid Enbe 9Jcärj

1875 nur bie Hälfte be$ oerfprochenen mit 55 Sectionen probuetrt h«be, unb
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greift bte {Qualität tiefer Arbeit, fowie ber in jenem 3eitraume fettend bcS 3n=

ftitutS ebenfalls herausgegebenen ßarte oon Ecntral=2lften in 12 Blättern, unb

He neue Specialfartc DcftcrrcicbsUngaruS in 1:75,000, toelc^e auf @runblage

ber mit bem 3af)re 1869 begonnenen Neuaufnahme be§ £)cfterreidn'fch 5 Unga*

rifeben Staates im Erfcr/einen begriffen tft, auf baS empfinblicbfte an. 2>iefer

äampf auf fartograpbifd)cm ©ebtete bürfte im Nachftehenben bcSbalb fpccicll

eine cingebenbe Erwähnung beanfpntaVn , weil in il)m bie widjtigften fragen

beutiger ßartener^eugung jur Erörterung gelangen. — £er ®eneralfarte ton

Ecntral^Europa werben fpecicll bie fclgenben $el)ler oorgeworfen: SBcrfctyltc»

^Princip ber gefammten £erfteUung burd) aSergröfjerung einer alten, ber

Sd^cba'fchen Äartc, bei beren Entwurf unb Ausführung biefer 3wecf nicht oer*

bergefeben war. Starter ÜJtattgel an Älarheit unb SDeutlicbfeit, mit Ausnahme
ber fpärlid) beoölferten unb angebauten Ztyik beS SanbeS unb foufyrr oon

flacfrcn föcliefoerhältniffen; befonberS ein untlareS EommunicationSne^. $ie

2errain$eidmung fei für eine äriegSfarte ohne Söerth, ba 2Hittel= unb lieber*

gebirge unb beträchtlicheres £>ügellanb ohne Unterfchcibung feien ; wichtiges detail

fehle, £ic 3lngabe ber ^örjcnjarjlcn fei ju fpärlid), nur bei f^hen Bergfprfcen

unb fehr bürftig in $halern; ferner fehr fehlerhaft, ftellenwcifc berart, bap

©cmäffer bergauf fliegen, bie Sd)rift unocrhältniBmäfng grofj. Referent belegt

fein im Allgemeinen über bie Äarte gefäQteS Urtheil mit betaillirten Betfptelen

aus berfelben unb bezeichnet alSbann bie in ber Saturday - Review oom

27. £ccember 1874, Vol. 38, No. 1000 aufeerorbentlich gelobte tfarte beS

militairsgeographifdjen 3nftttutS oon Central =9lften als baS graphifche 9Jcittel

gwifer/cn ben Englifdjen unb ftufftfdjen tfartenwerfen über EentraUSlften; ein

Urtheil, auf beffen SRt^ttgfett fowobl bie „ftufftfebe 9ieoue" 1874, £cft 12,

S. 578, ate aud) bie 3eitfdjrift für Erbfnnbe, Banfe 9, #eft 6 hinwerfnt.

Offerent bcflagt, im ipinblüf auf bie 3nfcreffcn pce £>efterreichifd)cn £>ecreS,

überhaupt bie Jperftcllung einer Äarte oon Zentral Elften, währenb baS nou>

wenbigftc Bebürfnifj an harten in ber Armee, fowohl bei ben 9ttÜitairsBü=

bungSanftalten , wie auch bei ben Sruppenfcrmlcn unb bei ber praftifchen 9Iuf=

nannte nicht gebeeft fei. £ie neuen SttuationS*ÜJcuftcrblätter feien incomplet,

UebungSblätter für Jerrain^eidhnung nach ben neuen Bcftimmungen fehlten, für

bie $eranbilbung oon geeigneten ßehrfräften für bie Unterrtcr)tS=2lnftalten werbe

niebt geforgt, fuq baS militair=geographifd)c 3nftitut finbe für bte Bcbürfniffe

ber Armee feine 3ett. Sdjliefelicb geht bie eingehenbe ärittf auf eine fpeaelle

Bcurtbcilung ber neuen Specialfartc beS Defterretch Ungarifdjen (Staates in

1:75,000 über unb bemerft, bafc biefelbe ebenfalls, wie bie oon (Zentral*

Europa, unoerhältnifemäpig Iangfam fortfehreite. Referent begrübt bte Aue*

fübrung biefer Äarte in ^orijontalfchichtcn im ^rineip als eine Errungenfchaft,

bie jeboch baburch hinfällig werbe, bafe bie Schichtlinien ftd) nidjt mtttelft on>

fd)iebener färben oon bem fdjwargen 9ce^ ber Situationslinien unterfchieben;

an unb für ftd) fei ber urfprünglichc Serrainentwurf ein grünblicher unb ratio;

neiler, ber ftd) am genaueren ber ^änifchen Äarte in nioellirten Schichten an^

fcblic^e, aber man fyc&c felbft barauf oer^ichtet, biefeS oortreffliche ^orijontal^

fdM*d)tenmaterial auSjubcuten unb oermittelft photographifcher 9lcbuction, fowobl

eine gute ©eneralfarte ber Defterrcichtfch=Ungarifchcn SRonarchic herjuftellen, als

aud> baS Material für eine fcbnelle tfartencr$eugung int ^aüe ftarfen Bebarfö

SU febaffen. ES wirb ferner gctabelt, ba^ ber Vorwurf ber $u groBen Schwäne,
ben man ben früheren Defterretcbifchen Äartenwerfen machte, auch J?icv burch

bie Beibehaltung ber großen Schwänen ber ßchmann'f^n ^caIa ^ m:
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mieten fei unb bajj man, obgleich ber #origontalabftanb ber (Schichten ben 3ßci=

gungs»infel ergebe, überhaupt Straffen f^tngugcfi'igt habe, eine 33emcrfung, He

»cbl bem portheilhaften Plaftifchen (Sinbrud, welken bic Stojfenmanicr her*

perruft, nicht PeUig Rechnung tragen bürftc, obgleich ber Referent furg barauf

„bic Straffe nach ßehmann'S ©nftem, als baS befte Littel gur 2>arftellung

ber 39obenert)ebungcn für harten, bic blcibenbcn Söcrth fjaben feilen", bcjctd>nct.

Verfette tft überhaupt ein energifdjer unb gefdnefter SScrtheibiger ber (Schraffcn*

manier, barmt jetedr) für bicfelbc ben gc»t& cr»ünfd)tcn unb g»cdmafngcn ^ort*

jehritt an, bafe er eine hellere (Scala »ie bie ßehmannfehe »ünfeht, inbem

er „in einer weiten , flarcn unb lichten (Scala, »cld)c ja auch bie

tedjnif djen <Sd)»ierigfeiten ber $erraingeid)nung in Sdjraffen er«

hcblid) Derminbern »ürbe, baS eingige SRittel crblidt, um bie

2lufnaf)mcfccticnen bireet reprobuciren gu fönnen, ohne bie gange

JDcftcroidjifchc 2lufnahme»eife umguftefp". Selbft für bic tljeümeife 33efeitt*

gung ber (Straffen ftimmt berfclbc nicht, „porauSgcfefct, bafe eS ftc^ um eine

Äarte fyanbele, »eiche bleibenbcn SBcrth ^aben feil", „benn nicht bloS ©raben

unb SDäaunc müßten fdjraffirt »erben, fonbem alle If^eilc, beren ftorm unb

Neigungen Aar unb befrimmt auSgebrücft »erben follen, auch auf ben Beuden

unb in ben Rängen, eS laffc fidr) ba feine ©renge feftfefcen, »e bie ©djraffU

rung aufguhören unb bie (Schummerung gu beginnen ^abc. ftür päne unb

Äartcn, meiere fpeciellen 3»eden, eber nur bem momentanen 33ebarf genügen

feilen, »tll Referent baS cinfachftc SKtttel, »elchcS bem 3»edc am beften unb

jdmcUften entspricht, angemanbt »iffen. (5r greift hierauf bic Stiftungen tes

$riangulationS= unb (SalculbürcauS an; bic 9Jlcffungen bcffclbcn hatten an ber

(Brenge g»ifd)cn ©beröfterreich unb (Steiermarf £ifferengen bis 500 SJlcter er*

geben unb eS fei gu beren Berichtigung nichts gefchehen, baS 9ccfc 3. unb

4. Drbnung habe Süden Den unglaublicher ®rcfee unb falfd)c, feit langer %tit

nicht berichtigte fünfte, fo»of)l ihrer ©mnbri|Iage , als befonbcrS auch ihrer

£ehcnbcftimntung nach, ferner »illfürliche (Erhöhungen fo»of)l in ber ßdneit'

annähme ber trigenometrifchen fünfte, als auch in ber (£errectur bcrfelbcn

burd) bie topographifdje SanbcSocrmeffung. 1875 fehlten für 260 Duabrat*

mctlen beS SlufnahmcranonS jegliche £ehcnbcftimmungen." — £icfe zahlreichen,

Pen bem facrjfunbigen Referenten berührten SRängel centraftiren lebhaft

mit bem günftigen Urtheil, »eldjcS faft alle S3erid)terftattcr beS $n = unb

SluslanbeS feiner 3eft über bic Slbtheilung beS militair = geographifchen 3n=

ftituts auf ber EBicner HöcltauSftcllung auSgcfpredjcn haben. £cr ®e»ährS=
mann ber Dcfterreich - Ungarifdjen SBIättcr beruft fiefj bem gegenüber auf bie

höheren Slnferbcnmgen
,

»eiche man an ein Snftitut, beffen jährliches Örbi*

narium 400,000 gl. betrage, megu noch ein bebeutenbeö Grtraerbinarium,

bcifpielStteifc für Slnfauf, SBergrefjerung unb (ienectur ber ©cheba fdp Äartc

120,000 ^l. fomme unb beffen ^erfonal naen ^unberten gäljlc, im ßaufe

Pen Pier Sohren gu mad?en berechtigt fei. ®egcn biefc 2lngriffc erhebt ftd)

in gwei 2lrtifeln ber SBicner treffe ' pem 15. unb 26. £>cteber 1875 eine

»arme ükrtheibigung ber ßeiftungen beö mtlitair - gcegraphifd)en Snfrituts,

beren ^auptaa-gumentc barin beftehen, ba^ cö ficf» betreffs ber ©cneralfartc pon

Zentral = (hirepa um beren ^>crftcllung in fürgefter $rift gehanbelt h^^c, unb

baf man besfjalb «uf bie fchen ausgeführte unb febr genaue Scheba'fche Äarte

gurüdgriff unb fid). über bie tbceretifchen 33cbenfcn Innmegfc^tc, »eiche ber

Umfcfcung einer Äarte auS einem fleineren 9Kaf?ftabe in einen größeren cnt=

gicgcnftchcn. JTic (frgebniffe ber um biefc 3eit eben erft in ©ang gebrachten 9ieu=
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aufnähme ber 9Jconarcr)ie mußten für bieö Äartenwerf noch auögefchloffen bleu

bcn, »eil pi bem Brunft , in welchem baffelbe ooHenbet fein follte, bic

*Dtappirung noch 31t wenig oorgefcr)ritten fei, um auöreichenbcö üJcaterial jur

33erwertr)ung in biefer ©cneralfarte ju bieten. 2>tc Sperialfartcn ber eirtjclnen

^Prooingen (welche gur Berichtigung ber ©ebcba'fchen Äarte oerwanbt würben),

waren allgemein alö ^eifterwerfe gefannt unb gefebäty, ftc waren überbies bic

einzigen ©riginalwerfe für jene ^rottinjen, welche ftc gur £>arftellung brauten;

biefer lefctere Umftanb mußte auch über bie 35etenfen Ijinmegtragen
,

meldte bei

einigen biefer ßartenwerfe aus ihrem Silier erwudjfen. %üx bie Aufnahme ber

£origontalfchichten in bie Specialfarte ber Deftcrreid)=Ungarifd)en 9JconarcIne in

1:75,000 wirb angeführt, baß bie wefentlichften 33ebingungen, welchen bie

neue (Specialfarte gerecht gu »erben Ijatte, barin beftanben, baß biefelbe, anftatt

ber früheren Specialfarte ber einzelnen J)ro&tngen, ben ganzen Äaifcrftaat al*

einheitliches ©ange gu umfaffen unb barguftcllen r)atte
t

baß tr)r Verjüngung**

oerbältniß groß genug fei, nicht bloß ben müitairifchcn, fenbern allen übrigen

^orberungen gu genügen, fpeäell, baß ber SDarfteHung, nebft ben richtigen £cri=

gontalsöbmeffungen, auch töe^Öhenoerhältniffe, ben Rurigen Slnforberungen ent=

fpredjenb, entnommen gu werben »ermödjtcn. Um Hefen le^teren Befcinguitaen

bie entfprechenbe Erfüllung gu geben, begeidjne bie ©iffenfcr}aft ^eute all ba*

geeignetfte ÜJhttel bie Slufnahme unb $>arftellung »on ßinien gleicher £cfc.

tiefer S3ertr)eibigung ber fieiftungen bcö militair = geographischen 3nftitut5

gegenüber erwibert ein anberer fcl)r bemcrfcnöwertfjcr Slrtifcl beT Oefterreiit^if**

Ungarifcr) militairifdjen S3lätter, II. 33anb, #cft 6, 1875, baß mit ber ®enerai=

farte oon (SentraM5uropa in 1 : 300,000 Defterrcier) eine alte, feit 20 %abrcn

erfdjeinenbe Äarte alö neu erhalten Ijabe, nur mit ber unangenehmen 8er=

änberung, baß fie an Ueberftchtltchfeit unb (Sbmrafteriftif, r)ain>tfdcf>ltcr) im Jer*

ratn, bebeutenb einbüßte, unb febe Unrichtigfeit iljrcö Originales auf ba«

^Doppelte vergrößerte; baß ferner für bie Berichtigung biefer ^arte nicht bie

uorr)anbenen neueren heften Stellenwerte, fonbern noch fiel ältere (Special:

farten ber einzelnen sprooingen gewählt würben, baß man cö oorgog, lieber bie

Gange Äarte in Sfächtübereinftimmung mit bem neuen ;Driginal*9lufnabm$material

gu bringen, alö bas ein 2tf)eil berfelben richtig geworben wäre, unb baß bie

neue Äarte größtenteils nochmals auf baffelbe SJcaterial baftrt würbe, auf weU
djeS fcf)on ir)re 20 3ar)re ältere Vorgängerin, bie ©chebafehe ßarte, gegrunzt

werben mußte; ferner, baß ihre £>öhcnangaben oon fcr>r gmeifelbaftem Berthe

feien. Betreffs ber Sperialfarte ber Oefterreicfyfdj * Ungarifd^en SJconarcbie be=

merft ber Slrtifel, baß er iljre <Sthid)tmanier grunbfä^Iid) aboptire, baß aber ü>rc

<Sd)icbtf)öhc oon 100 m. eine unglücflidje, ferner bie (Sdjraffen gu bunfd, bie

^tulturen in ber ©c^rift mangelhaft gezeichnet, unb baß bie Aufgabe in ber

33erbinbung oon ©chichtlimen unb (Schroffen eine gute Terrain * $arftcllung sn

bieten, wie btefelbe bie oortreffliche ^üftenfarte beö 3lbriatifd)en Speeres 00m

^regatten»6apitain Defterreither erfülle, r)tcr nicht gelöft fei. %m ©egenfa^ yi

ber guerft gegebenen (Erörterung h^t Referent bie ^öhenfehicht* unb nicht bie

Schraffenmanicr für bie einzig richtige, burch welche bie 3Terrafn * 5)arftellunij

ihren eigentlichen wiffenfchaftlicr)en unb blcibenben SBerth erhalte, unb fallt

fchließlich ein tiefeinfehneibenbeö Urtheil über bie ÜJcilttairfartographie beö müit.=

geogr. 3nftitutö überhaupt mit ben SBorten: „SBtr finben, baß unfere Äarten=

werfe noch empfinbliche ßürfen aufjuweifen h^cn» We oorhanbenen aber md>t

mehr oerläßlich, unb beöhalb, fowie wegen ihrer fchwer leöbaren Serratn * 5)ar-

ftellungöweife für ben ^riegögebrauch nicht mehr taugen; baß bic oergreßerte
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(SdKba'fäc Äarte, in $olge ber prinetpieß falfchen ErjeugungSweife, an lieber*

ftdjtltcfifrit unb ©enauigfett verloren ^at, baher cm &rauchbarfctt ihrem Drigfnal

weit na<hfter/t; enbltch ber neuen (Specialfarte bic £KJuptetgenfcf/aft einer guten

JtriegSfarte, bie ßeSbarfeit, abgebt, unb bafe bie f. f. Armee harten jtoeef-

entfprecr/cnb hergerichtet für ben §elbgebrauch »erlange, cS baher fein* 3U empfehlen

fei, wenn baS milit.sgeogr. Snftitut birect betn ®eneralftabe unterfteUt »erbe."

(Setbft fctö in bie Verljanblungen ber Delegationen orangen biefe Angriffe

gegen baS militar.sgeogr. Snftitut unb würben r)ter ©egenftanb einer 3nter=

pcUatton unb Beantwortung berfelben buret) einen AbtheilungSsEhef bcS JReidjS*

£rtegS=9Jcimftcrium3.

Der (Schreiber biefer 3rilen befinbet ftch nicht in ber ßage, ben Anhalt $u

einem Urtheil barüber gu bieten, welcher oon betben feilen, ber Angegriffene

ober ber Angreifer fuh im 9tcd)t befinbet, unb überlädt eS competenteren 93e=

urthetlern, in biefer #tnftcf}t ein ftacit gu gier/en. ^ebenfalls tritt aber auch

aus biefer wichtigen Debatte, welche fich im oerfloffenen Sahre abhielte, bic

febon im (Eingänge biefeö Berichtes berührte Differenz ber Meinungen über

5£errain=DarfteIlung in ber ^öfyenfdjicfytmanier unb in ©erraffen lebhaft r)eroor

unb forbert gu einem Vergleich betber Anfcf/auungen unb bie S3ilbung eines

UrtheilS in biefer £infidjt auf. 2Bär/renb ber eine $bcil bie £öhenfchichtmanier

im 33untbrucf für bie einzig richtige hält, burch welche, toetl fte bie SRelicf*

geftaltung ber Erboberflacbc nach allen Dimenftonen am genaueften gum AuS=

bruef bringt, bie lerrain = DarfteUung ihren wtffenfcbaftlichen unb bleibenben

SBcrtr) erhalte, begeidmet in Vertretung einer anberen 9lid)tung bie Erörterung

eines Fachmannes in ber „SBiener SJlilitatrjeitung" bie DarfteUung beS SerrainS

burd) «Schichten unb Schummerung unb burd) ^arbenbruef als eine Art ber

Darfteflung, bie immer eine unwiffenfcbaftliche bleiben »erbe, unb r>ält eine

anbere bereits angeführte Autorität ben AuSfprud) Streffleur'S, „bafe bie 33erg=

geiefmung mittelft (Schroffen eine Verfünbigung an ber menfcr/licben ArbeitSfraft

fei" für nicht mehr berechtigt, unb empfiehlt eine weite, flare unb lichte ©rhraffen=

feala, ftatt ber gu bunfeln fiehmann'fchen Spanier, als eine leicht h^^uftellenbe,

bie bircetc 9teprobuction ber Aufnahmefectionen erlaubenbe, unb militairifch am
beften lesbare Serrain * DarftellungSart. (Sin anberer fcr)r unterrichteter $ad)=

mann, Hauptmann Illbach, empfiehlt Wieberum in einem am 5. Februar 1875
hn SBicner militatr * wiffenfehaftlichen Verein gehaltenen, allgemeines 3ntereffe

erregenben, Vortrage über eine neue £erftellungSweife ber Öefterr. 9Jttlitairfartcn,

mit bem 3^** »fbie oon ber Sechnit gebotenen neuen Veroielfä'ltigungSmethoben

berart auSgunüfcen, um ber Armee brauchbare, leicht, mit 93eftimmtr/eit lesbare

unb moglichft billige harten bei einem feljr geringen Aufwanbe an 3«t unb

ArbeitSfräftcn gu oerfchaffen," ben ftarbenbruef für $öhenfchicr)ten unb «Situationen,

unb oerwirft bie geitraubenben, f<|wierigen unb foftfpicligen Sdjraffen, bie er

nur für ©räben, föaoinS, gerrifjene Ufer unb furge ©teilränber befter)en läßt,

ba fte bie ©öfehungen incorrect gum AuSbrucf bringen, bie ^öheneerhSltniffe

gar nicht ablefen laffen, unb bic Anwenbung ber 9Kethoben gur Ergcugung oon

harten in fleinerem 9Ka^ftabe fehr hebern. Die ÜKängel ber oon ihm empfoh*

lenen ^>ör)enfcr)icr)tmetr)obe will berfelbe burch Schummerung in ber ^reibemanier

befeitigen. DaS Slefultat, welches auS biefem ^antpfe einanber gegenüber

ftehenber Anftchten gebogen gu werben oermag, ftellt fich nach ben Ergebniffen

beS SahreS 1875 in biefer £mft<ht als wefentlich oon ben technifchen ^cr*

fteUungSrücffTchten ber harten bebmgt tyxavdl, unb finbet baffelbe im Verlauf

unfereS ^Berichts bei ber Erörterung ber lederen feine Erwähnung.
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%üx bic JRuffifdje Strnicc ift in fartograüfn'i'cbcr £>inftcbt im %af)tt 1875
ein (Sreignif? gu regiftriren, wclcfycö in ftolgc ter bei bemfelbcu gu £agc ge*

tretenen ferfebrinungen auf tiefem ©ebiet alö ein beroorragenbee bc$cid>nct wer*

ben bürftc. (Sä war bie Sluöftellung frtcgöwtf f ertf cr)af tlic^cr Arbeiten
im SBinterpalaiö gu @t. Petersburg, welche am 14. Styril b. 3. fcon

©. 2K. bem Äatfer bcftdjtigt mürbe. Unter ben bajelbft aufgeteilten Sirbetten

traten bie Seiftungen bc» föujftfdjen topograpfjifdjen öureauä unb fartogra*

pbifd)cn 3nftitut£ gang bejonberö oortf>ctlr>aft fyeroor, unb riefen baö ungetfyeilie

ßob (wcldjeö i^nen unfereö Söijfenö fücciell ber oerewigte o. (Snbow fcfyon feit

langer 3eit sollte) bei allen ftadjmännem fyervor. ©ang befonberö fanben auep

bie neue «Söecialfarte Dom (Suro*äif<f)en JRufelanb in 1 : 420,000, 144 glatter

in ftarbenbruef fomie bie Arbeiten beS ^otoaraüfjiföcn Sltelicrö bce tc^nffcb*

gatoanifdjen Snftitutö Slnerfennung. ©peciell fanb aud) bie topograpIjifdK &ue«
ftellung ber 3ngenicur=ü8erwaltung Slnflang: bie ^lane oon 9cowo ©torgiewöf

SBarfcbau, 3*oangorot, 93rcft=ßitewöf unb ber Umgebung oon ©oniabg.

$ür ftranfrcidj braute baä $af)r 1875T bei Gelegenheit ber geogra*
pl)ifd)en 31 uö ftellung gu $ariö bie SluöfteKung ber ftrangüftjdjen ©eneral*

ftaböfartc, in einem einzigen flartenblattc, an ber Söanb ber Salle des Etats,

oercinigt, beffen »reite 50 $ufe (14,46 m.), bcjfen Jpörjc circa 45 frufe (14 m.)

betrug. 5Dic Äartc tbeilt ben 9Kangel ber älteren ^rangbftjcfyen ®eneralftabö*

farten, meiere eine gu bunfcle &crrains3)arftcllung in ftolge gu bunteler <Sd)raf=

firung geigen, unb baber in 23cgug auf Ueberftdjtlicbreit ber <§ituatü?n manebe*

gu wünfdjen übrig lajfcn. Betrefft ber ©enauigfeit crtfjetlen ifyr ^rangöfijdje

33eurtl)eiler baö größte ßob. 2?ie Sßeri'udje, meiere ^ranjöftfc^erfeitö im t>er=

floffenen Saljrc permittclft ül)otograj>l)ijd)er ^anotnüaufnaljme »on
fiuftballonö auö gemalt mürben, unb wcld)e weniger ein Scrrainbitb gu

liefern, atö ein, wenn aud) nur unbeutlic^eö 33ilb ber Slufftellung unb 35er*

tfycilung größerer Srupücnfttrücr im ©efcd)t gu gewinnen begweeften, fyabcn gu

feinem genügenben £Refultat geführt, unb ftnb bafycr jeitenö bc$ Äricgö = ÜRini*

ftcriumä aufgegeben morben.

Stalten f)at im 3af>re 1875 in »raftifd)er SBeife fortgefallen, bie fteful*

täte cor furgem erft bcenbeter 3lufnal)inen oermittclft pfjotograpbitöet ^Bermel*

fältigung rafd) unb gu bem billigen greife oon 1 fiire pro 33latt gu Derojfentj

lieben. (Sin (Srcignife in ber ^taUentfc^cn £artograpl)ie beö 3a^rcö 1875
begeidjnet bae (Srfdjeincn einer fcr)r günftig bcurtfjcüten ®cjd)idjte bcrfclben.

ferner b^t bat St^Ücnifcbe militairstoüograpljifcbe 3nftitut, in ben Sxurpen

gcmiB fer)r ermünjebter Scijc, bie ^erfteÜung oen ®arnifcn4lmgebungöfarten

in 1 : 50,000 unternommen, mcld)e für bie ftelbbienftübungen bautet werten

follcn. 2)ic harten für bie widhtigftcn ©arnijonen würben bereitö 1875 Dcllenbet

31)r g)reiö beträgt 1,2-1,8 Cire.

^ic S3eftrebungcn unb 2lnfd)auungcn, welcbe ftdj in ber jüngftoerflcfienen

3cit betrep ber ted)nifd)cn öcrftcllung oen 9Jcilitairfarten überhaupt

gebilbet fyabcn, unb welcbe jpeciell ebenfalls in ber militatrijcben Jagcöliteratur

£cfterrcid)ö eine lebhafte 2)i^cujftcn fanten, bürften fto) für baö 3a^r 1875
etwa in ftolgcnbcm refümiren laffen: 2Jcan »erlangt oon ber feurigen Äarten*

ergeugung, ba ftc niebt nur ausjdjlicfelid) militairijeben 3wccfen bienen foll,

neben ber genauen 3Bicbcrgabc ber ©runtri^Ximenjionen bed 3;errainö, aueb

bie genaue SBicbcrgabc ber Apb^enoerbältniffe, unb betrachtet r>icrfüt bie ^)bben=

fdud)t= ober ^cioeaulinienmanicr im Slllgemctnen alö bae beftc 50cittel. 5P^an

verlangt ferner, bafe bie ßrgebniffc ber allgemeinen ßanteöoenneffuug aU rid>-
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tige, unb baljer rafd) in bie £>änbc fowofyl bes milttairifc^cn als bcö bürgere

lieben $)ublicums gelangen, unb bafj ifyr ^>rciö, oermöge medfyantfeber Apcrftcllung,

ein billiger fei. 33en feenjentgen Äarten, welche »erjugöweifc für ben militai*

rifeben ©ebraud) beftimmt unb für biefen bie wid)tigften ftnb, bic ÖeneralftabS*

farten, »erlangt man, baf) fte in erfter fiinie (©enauigfeit unb SReidjbalttgfeit

bes Snfya^ts oerauSgefefct) leidet lesbar, fewobl was bic Serfjaltniffe ber ©t*
tuatten, als bie bes 33ebenrelicfs betrifft, ftnb. — 28as bic möglicbft genaue

©iebergabe ber £ebent?crf)ältniffc ber (Srbobcrfläcr?e neben ber ber ©runbrif}=

unb Bejcbirngs^erbältniffe betrifft, fo gilt bicfclbe unbebingt für bic meiften

harten, weld>c bürgerliche 3roecfe »erfolgen (ercl. ber ©runbfteuerfarten),

j. 93. für ßifenbafp unb (Sanal = Anlagen, ftluferegulirungen, SBafferleitungen,

burcr; SBaffcrbrucf in Bewegung gefegte (Stabliffements jc. ab oen ber größten

Sicbtigfeit, für tattifetje Scrljältniffc ift eine leidjt erfennbare £arftetlung ber

93bfcf)ungöDcrI)ältniffe, uon Welchen bie ^afftr&nreit bes £crrains abfängt,

bas 2öid)tigfte, im Ucbrigen bürfte für fte eine 9ln,$abl niebt 311 fpärlid) bemeffener

£eben$aljlcn auf ber Äarte bei fonft cfyirarteriftifd)cr 3>arftcllung bes Serrains

genügen, unb es null in lefcter 3cit faft fdjeinen, als wenn biefe »crfdjicben*

artigen Scbmgungen, welcbjc aus bem »erfebiebenartigen 3wecfe ber $errain=

£>arftellung refultircn, juweilcn nidr>t febarf genug auseinanber gehalten würben.

(Ss ftcr>en ftd) bic beiben 2lnftd)ten betreffs ber Jbcerie ber SBiebcrgabc

ber 93cfd>ung^^crr>ältntffc aud) bei ben fragen ber tedjniicben £erftellung
ren harten gegenüber; bie eine, weldje behauptet, aueb bie Befdjungsoerfjä'ltmffe

würben burd) #ef)enfdfyid)tfarten (befannter ©ninbabftanb bei befannter (£d)icb>

tjerje unb cingcfduHebencn ©rabaticnSjaljlen) am beften auSgebrücft, unb um fo

mcr?r feien barjer bie £öf)enfcbid)tfarten in Slnbetradjt ibrer übrigen SJertfjeile,

leichterer 3«$nung, größerer $>eutlicbfeit ber Situation, fteberer SBiebergabe ber

Befcfmngsoerfyältniffc aud) für militairifdje 3roecfe, ben Starten in 33ergftridi=

manier oorjujiefyen ; bic anbere, welche ber 3lnfidjt ift, baft bie 33crgftricb= ober

Sdjraffenmanier bas plaftifdjere unb betreffs ber Beurtbeilung ber militairifd? in

erfter Sinie ftebenben S3Öfcr)ungsoerbältniffc beffere Serrainbiib liefere. 311s eine

brüte Lanier, Weldje bie afleliefoerKHltniffc ebenfalls plaftif* juni Slusbrucf

bringt, reif)t ftdj bic <Sd>ummcrungsmanier, in größeren ^erjüngungsoer*

bältniffen ftctS mit ber #ebcnfd)icb,rmanicr, in mittleren im %ßfjxt 1875 mit ber

93ergftricbmanier (Oefterr. ©en. = <5tabsfarte uon 1875), oerbunben, ben beiben

erftcren an. 3)iefe 9J?anier oermeibet befanntlidj ebenfalls bie tedjnifcb, fdjwic*

rige, mübfame, jeirraubenbc Slrbcit ber (Schaffenjeiebnung unb fdjlicfjt, mit ber

9ctoeaulinienmanier »erbunben, ben 2>ortl>eil plaftifcber -Darstellung, guten 3lns-

bruefs ber 93öfd)ungsocrbältniffc unb genauer Jpcbenwicbergabc unb eines immer»

bin für bic Smiationsjcidmung nod) flareren Bilbes wie bas bor Bcrgftrid^

3cicbnung ein; aud) geftattet fte, in fdjwaner Lanier auogefübrt, eine birecte

^Icprobuction oon ebenfalls in fcbwar$ ansgefübrten rriginalmef)tifcb= Blattern.

5lbcr es ift erforberlid) , an biefer Stelle auf bas fo febr widrige SKoment bes

\ücaBftabes binjuweifen. Sßenngleid) bie Aufgaben, welcbe bie heutige tovo-

grapbif^ ÖanbcSoermeffung .511 lefen bat, in fein' erbeblicber Söeife bic bürger*

iicbcu 3wcdc ju berütffidjtigcn l)aben, fo bürfte ibr widitigfteS Beftrebcn bei" ber

53crwertljung ber £^riginal-3lufnabmen baljin geridjtet bleiben muffen, eine mbg*

licf)ft brauebbarc Speeialfarte, b. b. eine gute Gdeneralftabsfarte 311 liefern. Jür
tiefe Äarte aber ftnb befanntlicb Ueberftcbtlid^feit unb ©enauigfeit juglcicb bis

einer gewtffen ®ren$c bes Details unerlä^licbe ©ebingungen, benen nur bureb

eine riebtige Söabl bes ^erfüngungsoerbältniffes entfprod>cn werben fann. $ür
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bicfe 2Bahl ftnb in ben »crfdn'ebenen Staaten mieberum oerfd)iebene, ihren bc*

jonbcrcn (Sigenthümlichfeitcn entfprcchenbe atürfftchten mafegebenb. Staaten

oon fleinem Umfang haben einen größeren SÄa&ftab gewählt, wie feiere t>on

großer 3luäbchnung; fo finb befanntlich bie ©eneralftabsfartcn Dieler fieiner

keutfeher Staaten in 1 : 25,000, »a»emö in 1 : 50,000, Sadtfend in

1 : 25,000 ic. S3et ben großen kontinental * Staaten SRittel - (Suropaö, ercl.

Stufjlanbd, fjaben fid) fämmtliche ©eneralftabäfarten betrefft ifjreö 93erjüngungö=

oerhältmffeö auf ein aiemlich gleichartiges SRtoeau, $wifchen 1 : 75,000 unD

1 : 100,000 wariirenb, gefegt. Slufilanb mu&tc ein weit fleinereä SSerjüngungö*

uerhältnifc, oorläufig wemgftenS, annehmen, ^reufeen r)at betanntlidj ben 9Raf;=

ftab oon 1 : 100,000 für bie fcauptmaffc feiner öftren, 1 : 80,000 für feine

meftlidjcn ßanbeätheile. ÜJcit biefem ^erputgungööcrhältnif} muf} bie Serrains

barfteltung ber $Preufjifchcn ©eneralftabäfarten, mit ähnlichen bie £)efterreid>a

unb ftranfreicf)ö (1 : 80,000) rennen.

3Benn man nun für bie 2)arftctlung eines in alten Sagen im ftelbe, bei

fdjlechtcr Beleuchtung, ju spferbe ic. braudfbaecn Serrainbilbcö ftdj ber 2lnforbe=

rung anfchUcfet, baß baffelbe oor allen fingen leicht unb rafdj leöbar, alfo, »ad
bas? Serrain betrifft, ein plaftifcf/eö fein mujj, wenn man femer jugiebt, raß

für tattifche, ÜJcarfd)=, Unterfunftö» unb SBcrpflegung^wctfe eine befonberd

genaue 3)arftellung ber $öhen»erhältniffc bei »eitern nicht fo wichtig ijt, al£,

für bie beiben erfteren biefer 3*oe(fe wenigftenö, eine rafch erfeunbarc ^arfteU

lung ber ©angbarfeitö* unb 8eftrei(hbarfeit$*$erhältniffe bed Serrainö, fo weit

biefelben oon beffen JMtefgeftaltung abhängen, unb wenn man tiefen $nforbe=

rungen alö am beften burd) bie ©ergftriebmanier entfproben glaubt, fo muß
fdjon auö btefen ®rünben biefelbe auf harten für ben ^elbgebrauch, gu taftis

fd)en 3toe<fen, für bie Serrain * $)arftellung jur Slntoenbung gelangen. SBenn
man aber bie £>ftf)enfd)icr>tinamer, wegen ber genauen SBiebergabe ber $i>ben=

oerhältniffe, ihrer größeren Klarheit für bie Situation sugleid) größeren ^Berthe*

für bürgerliche 3»ccfe für baö öeffere hält, fo fragt ed f«h, ob man biefelbe

ifolirt, bloö mit £öhen* unb ©rabattonöjahlen »erfehen, ober beö plafttfchcrn

33ilbeö falber mit ber Sdmmmcrungdmanier, ober ber Sergftridjmanier Dereint,

anwenben will, ftür bie Slnwenbung ber fämmtltthen SRaniercn ftnb jebodj bie

tedmifdjen 33ebingungen ber Äartenerjeugung, ber SJcaßftab, bie

Scbnelligteit unb ber §)rctö ber Herstellung mit in (Srwägung gu hieben.

$ür t<pebenfcbid)tenfarten ftellt ftet) ferner bie ftrage herauö, ob man eine ober

mehrere Schichthöhen unb in Welcher ®röße man biefelben annehmen will.

erscheint flar, unb ift oielfach fchon jur 5lnwenbung gelangt, baß berartige

Schichthöhe gewählt werben müffen, welche bie tafrrfch wichtigen SBerfdneben*

heiten beö Serrainö jum Sluöbrutf bringen, unb baß baher für flachgeböfchte»

Serrain geringere Schichthöhen angewendet werben müffen, wie in ftcilem. £ie

9lormal*Schichthöhe für bie Original Aufnahmen beö ^)reußtfcbcn (^eneralftabed

beträgt 5 m. für ben ÜJcafeftab oon 1 : 25,000, bie oorjüglichc Carte de la

Helgique hat eine Schichthöhe oon nur Im., ihr ÜRafjftab ift 1:20,000,
bie neue DeftcmicfcUngarifcbc Specialfarte h«t SchiWöhen oon 100 unb 50 m.,

il)r 9Jcafeftab beträgt 1 : 75,000 ; allein ftc ift neben ber Sdn(htmanier auth in

ber Schraffcnmanicr aufgeführt. Sßknn man naturgemäß bei ber Scrratn=?(uö*

führung einer Äartc in 1 : 100,000 auf fer)r oicl Serrain »^Detail gu oerjichten

gejwungen ift, welcheö bei ben Driginal»3lufnahmen in 1 : 25,000 noch gegeben

werben fann unb gegeben werben muß, fo fragt eö fid), welche 3RininiaUSchid>

höhe in biefem «ötafjftabc noch alö juläffig unb jugleid) geboten crfd}eint, um
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boS Serrain noch erforberlich getreu wiebergugeben. SBollte man 5 m. annehmen r

fo würben bie SRioeau * ßinien Bei ber mistigen SSöfdjung oon 5° fchon nur

0,5 9Jcillimcter int ©runbrifj oon etnanber abftehen unb baher bie 9ctocau=

ßiniengeidmung fcfjon bei biefer ©rabatton tedmifch unausführbar fein, fteüe öra*
bationen würben oöllig nicht auSgubrücfen fein, unb bieg gu einer größeren

Schichthöhe unb bamit Ungenautgfeit betreffe tfjreö 3totjchcntcrrainS nötigen,

©ine Schichthöhe oon 10 m. würbe ebenfalls fteUenWeife ein unbeutlicheS S3ilb

geben, unb f)ier fdjon, bcfonberS in flachem Serrain, eine SKenge uon entfdjteben

taftifch wichtigen Sterrain* Konfigurationen, welche gwifchen gWei um einige 30'

hn 2lufrife oon einanber entfernten Schichtlinien oorhanben fein fönnen, nicht

gum SluSbrucf fommen. f$ür Serrain*3)arfteünngen in bem fleinen 9Jcaf}ftabe ber

öeneralftabS * ßartc fehernen baher Sergftriche
,

welche bie detail * gönnen beS
ScrrainS wtebergeben, in welchem bie Gruppen oorgugSweife festen werben,

unerläßlich, %üx Serrain*$)arftellungen in größeren $eriüngungS*;ßerhältniffen,

wie brifpielSWcife bie ©efedjtSpläne beS ^reujjtfchcn ©eneralftabS = SBerfeS in

1 : 25,000, erfdjetnt bagegen bie Sßcrbinbung ber SRioeau^inien* mit ber Scf}um=

mcrungSmanier ooOfommen am ^>Ia^e. 3)aS ben 9lioeau*ßimen allein fehlenbe

plaftrfcfye Clement ift burch bie Schummerung gegeben, bie £öhenoerhältniffe gut

erfennbar unb bie technische SluSführung eine oerhaltnifmiäfng leiste.

Allein noch eine anbere Slnforberung tritt mit ben fartograpljtfdjen Debatten

beS %aü)ttf 1875 für bie 33eibchaltung ber 33ergfrrichmanier fpeciefl für biefe Slrt

oon harten ^eroor, eS ift bie ber rafdjen unb billigen 23eroielfälttgung,

welcher in elfter ßtnie burch eine birecte Sfteprobuction ber Original * Stufnahmen

burch aSermittelung ber Photographie als $)hotolithographic »on in fchwarger

Lanier auSgcgcichneten 9Jccfjtifch = SMättern Rechnung getragen wirb, teuere

33crfuche, fpeciell auch bem 2»ahrc 1875 angehörig, auf biefem ©ebtet haben

gwar ergeben, baß bei richtig gewählten 9<trben unb ^arbentönen bie ÜJcängel,

welche bie p^otograp^tfe^e Slbbübung oon bunten Äartenbilbern aufwies, was
bie Korrectur*S5ebürftigfeit burch 9cachgeidmen ber fo erhaltenen ßinien betrifft,

wefentlich oerminbert würben, allein begüglich ber raffen unb billigen 3luSfüh=

rung oon Äartenwerfen fy** baS %df)t 1875 bie Slnwenbung ber Photographie

gu biefem -3^ccf in berfelben wichtigen, jeboch nur oermittelnben Stellung oer=

laffcn, welche biefelbe burch baS in allen benfbaren ÜKaßen getreue Uebertragen

ber JDriginals3ri(hnung im geforberten 23eriüngungö=33erhältntß auf ben (Stein

ober auf bie Äupferplatte erhielt ; ihre ©enufcung gur ßopie oon bunten Serrain*

£>arftellungen hat ftch gehoben, biejenige gur birecten maffenhaften 9teprobuction

noch nicht- —
$>ie umfangreiche Slnwenbung ber ^hotoltthcgraphie

,
#eliograourc unb

Photogincographic W bie gunchmenbc Sinnahme beS principe erfennen, bie

gettraubenbe Sirbett burch SKcnfchenhanb, baS ©raotren, mehr unb mehr

burefc baS mechanifche, rafche unb billige 9teprobuctionS=93erfahren gu

erfc^en, burch welches bie Serram « JDarfteuung allerbingS auf eine inbiotbucU

tünftlerifche Sluffaffung unb Ausführung hier oergidjtet, welches jeboch angeftchtS

beS SRaffenbebarfS oon harten, welchen bie überall fo oermehrten #eere im

ÄriegSfaÜc erhetfehen, unb im pntereffe ber Äartenbenu^ung fchon im ^rieben,

als ein oöllig berechtigtes erfcheint. — (SS bürfte baher bie $>rcufnfche ©eneral«

ftabS = Äarte, wie ftc bie im %af)vt 1875 oerö'ffentlichten ©ectionen barftellen,

beren Serrain in 93ergftrichen nebft einer Singahl für ben taftifchen S3ebarf oöllig

auSreichenben ^öhengahlcn oerfehen ift, um fo mehr, waS bie 2Rethobe ber

Serrain = f^arftcllung betrifft, beren wtchtigften Slufgaben Rechnung tragen, als
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burdj bie Slnwenbung ber SJtüffling'fdjen &ergftrid>9Jcanier bei ben ®rabationen

unter 10° fein 3»eifel über bic &elief=$err)ältmffe beejenigen Serraing juläfjlg

ift, in weltfern bic Gruppen aller brei SSaffen ifyre oelle ®efed?t3wirTinig be=

jtfccn unb in welchem fte, wenn aucr), bqonbcrd für bic ©efcdjtßtrKitigfett ber

(5at?alteric
r fein* erfebwert, nodr) jujammen ju wirfen oermögen (5— 10°).

etwa eine bellere Scala bie SSerbältntffc ber (Situation mebr fyeroortreten ju

(offen geftattet, bürfte befonbcrS für ©ebirg§= unb £mgcllänber, wie fte anbere

Staaten wie 3. 35. £>cfterrcicb oo^ugöweifc befttyen, oon befonberem SBertbe fein.

2Baö bie Jpcrftellung oon ÜJMlitair=£arten in ^arbenbruef betrifft, io

fort biefclbe ebenfalls int 3af?re 1875 eine rege Cntwicfelung gehabt unb an

Umfang gewonnen. 93om De'pot des fbrtifications in ^arie erfebien eine

febr überftdrtlicb auögefübrte Äartc oon ^ranfreid) in 33untbrucf. (Specicll geigte

bie geograpfyifdjc 9luöftcllung in ^)ariö im ocrfloffenen Safere in eiefer

Apinftdjt eine wichtige (Srfcbeinung , eö war bie Scbilberung ber bureb ben f. f.

£efterreid)ifd>en Hauptmann Sllbad) wcjcntlid) ocrbcffcrtcn (5arbenbrucf = Lanier
unb eine Gollection oon auf biefe Kanter oon ifym fyergeftelltcn harten, beren

.Original bent Referenten oorlag. £er 3wccf btefer ÜKanier bcftefjt barin, bie

topograpbifdjen harten fowefyl genauer aU> leidit ocrftänblicber 311 macben unb

bie Original - 3lufnalmte fo fofotrf alö meglid) 3U reprebuciren. ölcicbe 3wcrfc

oerfolgt befanntlid) bic £ürr'fd)c Spanier. Sic ?Jcetf)obe ift bie folgenbe: $llle

topograpfyifdien denturen unb alle $errain=llnebenf)citcn ber Criginal=3lufnabme

werben forgfältig auögejeidntet. Sicfe einfarbige Gopie bient allen SRcprobuctto-

nen unb Rebucttonen jur ©runblage, ba fte fowobl bic ^Molitfwgrapfne als

aud) bie 9>boto$incograpl)ie unb $cliograoure 2c. geftattet. SDie Jcrrain=Uncben-

rjeiten werben bureb cquibiftantc horizontalen unb ihcibcfdjummcrung ausgebrüeft.

3ur Sejetdmung ber Steilränber unb frier unb ba oon flacben 5lbf>ängcn wer-

ben S3ergftrid)c oerwanbt. SlUc (Konturen refp. #läd>en werben bureb färben*

bruef jum 3lu$brucf gebracht. 9llö 93ortljeile ber ÜJcctfjobc ftelltcn ftd) berau»:

(Sine ©cnauigfeit wie bie ber Driginal^lufnalmtc; bic Arbeit ber menfeblicben

#anb ift auf ein Minimum rebucirt; baö Serfaljrcn geftattet oerfebiebenartige

harten je nad) bent 3^e(f für bie Slbminiftration
, für ben Ingenieur jc. ber^

aufteilen. (Sorrecturen ftnb leidjt auöfübrbar. Sie ©ilbfläebe bleibt bell unb

geftattet bafor eine befferc 9lufnal)me unb .peroortreten aud) flcinerer Situation?:

Sfyeile. Sei genügenb ftarfer Auflage (ca. 5000 (Sremplare) beträgt ber §ep
jtellung^preiö pro 93latt oon 36 unb 50 cm. Simenften Vi—Vi SRarf. Tie

intcreffantc ÜHctljcbe beö Hauptmann Wftaü) fanb oielerfcitd aufjcrorbentltcben

Slnflang; 00m rein milttairifeben (Staubpuntt au» betrachtet ergiebt ftcb aU> ibr

hauptoortl)eil eine ganj ooqüglic^e Scobarfeit aller Situation^ - 5?erbältniffe
r

ebenfo bebeutenberer $crrain=($rf)cbungeit , allein baö flache Jerrain, in weiebem

ftd) alle Staffen oor^ugsweife \w bewegen unb 311 fedjten baben, in bem uns

oorliegenben S3latt in 1 : 75,000, alfo bem ^ayftabe ber Oeften-cicfjifcben <$c-

neralftabö=Äarte cntfpred^cnb, burdj .V)bl)cnfcbidjt-Öinien oon 10 m. (5quibiftau3,

allerbing* aueb 3al)lrci(be ^öbenza^len unb Eingabe widriger Steilfjänge unb

einiger auSgcbefmtcr flauer ©öfebungen, burc^ 33crgftricbe 3um 2tusbru(f gebraebt,

bürfte bic SDetaild beö 93obenreliefö nietet bem tfdbbebürfnif} genügenb unb fo wie

cä ber Bergftrid);^anter möglid), jum ^luöbrurf bringen. —
Sic meiften 93elgifcben, ^ollänbifdKit unb ©cbwci3erifdien .Harten jüngften

Satuntö eqdjienen ebenfalls in 23untbru<f. Ser ^arbenbruef bat unbefttitten

ben Vorzug größerer Seutlicbfett fpeciell für bie Skr^ältniffe ber Situation unb

trägt bem wiebtigften frinti? für tfriegdfarten
,

rafeber Seöbarfeit, fliedmmtg;
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aber feine ©rjeugung war bis jefct foftfpieliger unb weit langsamer, wie bie beS

febwarsen £rucfS, unb wenn aud) ftranfreidj, Belgien, £ollanb unb bie (Schweig

neuerbingS faft nur ben ^arbenbruc! für ifyre harten anwenben, fo bürfte bie

ftrage berechtigt erfdjeinen, fowofyl ob bie für einen plöfclicf; auSbred)enben

Ärieg erforberlicf/en ßartenmaffen in biefer SDcanier genügenb rafdj l^ergeftellt 3U

»erben oermögen, als auef? ob bie in ben genannten fianbern »erwanbten @um=
men bei? 33ubgetS bei anberen Staaten nid)t oortrjeiltjaftcr anberen nod) brin=

genberen Kriegs* unb ^rieben^wecren 3U gute tarnen. 5Dtc (SrjeugungöWetfe

oon Äarten in fd)Warger Spanier geftattet {ebenfalls für ben müitamfcr/cii 33e=

frarfSfall eine burcr) ben ^arbenbruef aud) nid)t annäfyernb ju erjielenbe ®efd)win=

biafeit, ba berechnet ift f bafe eine 23uä)brucf - (Sdmellpreffe in ber Stunbe circa

1000 Slbjüge geftattet unb baf) »on rjocbgcäfcten 3«tfptotten bis ju 100,000
brauchbare Slbjiige gewonnen werben fönnen. £>ie neue Sfrangöftf^e (General»

ftabs=£arte ift übrigens ebenfalls in febwarjer ÜJcanier unb £ergftrid)en r;erge=

fteUt. — SluS ben oorftefyenb gegebenen SDaten über bie tfarten^Ch^eugung ber

jüngften 3eit bürfte jur ©enüge beroorger/en, bajj ber »iclfacb erhobene ^uf
nadj £öl)enfcfu\r/t * £arftellung aud) für bie ©eneralftabs * harten fowofyl, was
bereu 2eSbarfeitS = (^orbermffe, als Stafcbfyeit unb SBilligfeit ber £erftcllung be*

trifft, ein vorläufig nod) Derfrürjter ift, ba bie gewttf auf bem Boben beS praf*

n'irben 33ebürfniffeS unb ber praftifeben Beurteilung ber baju »orrjanbenen

Littel ftebenben mtlitair * fartograpr;tfä)en 3nftitute ^rcujjenS, Defterreid)ö unb

?franfreicbs ibre ©cneralftabS=ltartcn nach wie oor in ber fdnoaqen ;8ergftrid>

SRanier berftellen, benjenigen Serram *3>arftellungen aber, weldje nidjt für ben

^clbgebraucf), fonbern anberweitigen militairifdjen unb bürgerlichen 3toecfen ju

Lienen beftimmt ftnb, burd) eine jwecfmäfjige SBerwertfmng ber #ör)enfdjid)ts

SRanier unb beS 33untbrutfS 9tecr)nung $u tragen ftd) bemüben.

9SaS bie fartograprjifcrje fiitcratur beS 3abreS 1875 betrifft, fo war
btefelbe eine aufjergewbfmltcb reiche unb intereffante. 98ir muffen teboä) an
Hefer ©teile bejüglia) ber (Stnjelnbeitcn, fowie rütfftdjtlidj ber neu erfd)ienenen

Äartenwerfc auf ben 6. 3flrWng ber „Siegiftranbe ber geograpl)ifcbsftahftifcben

5lfctl)eilung beS Tropen ©cneralftabeS" (Berlin, 1876, <5. @. Üföittler unb ©obn)
Perweifen, bie auf biefem ©ebiete als baS »orjüglicf/fte Dueltenwerf überall ancr=

fannt wirb.

SSaS bie topograpf)tfd)e Slufnafyme beS SerrainS betrifft, fo r)at

btefelbe im 1875 bejüglidj ber babei befolgten 9Jcetf)oben feine nennenS*

toertben Slenberungeu, foweit nacb ben uns in biefer Apinftd)t 31t (Gebote fteben=

ben £)rientirungömitteln geurtbeilt werben fann, erfabren. 3»ebocb würben in

ber Defterr. militairifeben Sageöpreffe Stimmen laut, welcbe für eine Slcnberung

in bem bort üblichen detail ber topograp^ifeben Slufnabmc plaibirten. Befannt*
lieb finbet bei ber Defterr. Söcappirung bie 3:errainaufnal)me berart ftatt, baf?

im Snfcblu^ an jwei mit bem iljeoboliten unb fed)ö bis neun burd) sJcioelte=

ment beftimmte i^^benpunfte pro Quabratmeile, ber ÜJlappcur felbftftänbig, oer=

mtttelft cineö SintelinftrumenteS, je nad) ber ierrainbefcf/affcnrjeit, burebfebnitt'

litt^ nod) ca. 400 £i)f>enpuntte feftlegt unb ba^ er ferner fo oiele 9ceigungS^

toinfel mi^t, als il)m für bie 2errain=2>arftellung erforberlid) febeinen. hierauf
legt ber „SJcappeur" nid)t wie bieS in §)rcupen üblid), bie 5cioeaulinien ober

^orijontalen, fottbern geid)net bie (Sinjelformen beS SerrainS burd) „^USlinien"
unb entwirft »on gün^igen ©tarionSpunftcn aus, im Serrain felbft, auf ©runb
biefed ^aÜSlinien * (Entwurfs unb ber S3öfcbungSwinfelmeffung, baS Serrain in

Sergftricben. (5rft bann entwirft er bie 9cioeaulinienjeid)nung. Defterreid)ifd)c

SDHtUairtj$e 3a^te«eTi(*te 1875. 35

Digitized by Google



546 anuitatrifäe 3a$rcsbcria)ie für 1875.

Urtfjetle bezeichnen biefeä 93orgehen neuerbingS al$ fdjwierig unb nicht rationell,

unb erflärcn baö (^twerfen ber ©dncbtengcichnung rcr ber Scbraffiruna,, alfo

bie bei ber Spreuffifchen topograprnfehen ßanbeäaufnahme übliche SRethobt bei

Jerrainentwurfö für »ortheilhafter. 3Sa6 bie 3nftrumente beS 2Inf ne bmer.:

betrifft, fo würben im 3ar)re 1875 $)reuf?ifcherfeit$ f foworjl fettend be£ ©eneral-

jtaoeß, au> jeuen» oer jirtegeaiaeemte, tn umTangrctcnerer 2i>et|C neue rerrerffne

5DRc^rifc^ftatit»c fowofjl wie Äippregeln t»on Brertbaupt in Gaffel unb Sprenger

in Berlin in 9(nwenbung gebraut. Die Stattet getanen fict» burd} ©olibität,

bei ßetd)ttgfeit unb Dcrhältnifmtäfjig einfacher (Sonfrruction and unb beruhen im

2Bejentlicben auf ben $)rineipien beä älteren Derbeflerten Brrithaupffcrjen 2Res=

rifcfyeS: febernbe Befestigung ber IBfcefnlfcbplatte, ieUerftatto, feine #crijontal*

ftellungö * SSorricfytung mit ber wefentlicr)en Skrbeffcrung be$ SBegfallö ber fra*

gilen Äugelgelenfe, fowie (Srleichterung beä ©tattoö in £ol$= unb einzelnen

^etallabmeftungen. ©ie befifcen bie SBorgüge ber »erbefferten Baumann'fcben

©tatioe, ohne beren 9ladj%üe, unb geftatten fpecieH, wie ba$ Äoftmann jebe

Serf l)ert>or^ebt: „(Sine üoUftänbige unb bauernbe Hemmung ber greben

^origontalbewegung burd) ben Älemmring mit ber Älemmfcbraube, lachte unb

bennod) feftc Bewegung mit ber Differenrialfcbraube, ofme Beeinträchtigung tbrer

Jpaltbarfcit, faugenbe unb baber innigere Befeftigung ber gReBtifcbplatte auf bem

Setler beö SlufjofceS. Die Breitbaupt'fchen Äippregeln unb baS ©prataerfebe

Snfrrument weichen nur unwefentlid) oon einanber ab. (Sie finb mit bo^pettem

©rabbogen unb mer 9lonien, gwei Doppelten oortragenben unb ftatt be$ Do}«**

ntoeauö mit jwei ftufwlattenlibellcn Derfehen, geftatten bie Döllige Befntiginig

beö DiDergenj* unb (lometiondwinfelö, ber (Sreentriritätö= unb SÖ^lungafeMer,

unb erlauben Daher eine Döllig guDerläfftgc ^erticdwinrclmeffung, ein fteberes

sRioelliren, bie Serticalwinfelmeffung auch or)ne f5<rnror>rltbeUe unb ein feltenereS

Slecurriren beö Topographen auf bie $ülfe beö 9JceebanicuS. Slucb befrfct ifrr

fternrohr eine bebeutenbere 93ergröfjerung wie bad ber älteren (Sonftructionen.

Wie 9lacr)tr)eüe [teilten ficb berau»?, baf> ber Vimbuo nid>t ftabil genug ift, xmt

rft ba^er bie (Sinfüfyrung eineö gefdjloffenen ßimbuö beabftdjtigt, bie ßonftruetion

ift complicirt, bie Gorrecturjcbrauben werben Don felbft üxter, bie 3upr«B»
rid)tungen an ber ftufeplatte, ©äule unb Diopterfreug finb gu empfinblid?. JDie

ßibelle auf bem fternrofyr ift fd>Wierig einguftellen, ü>e Befeftigung barunter

wirb beabjtd)tigt.

JDie fieiftungen ber ^reu^ifd^en allgemeinen trigonometrifdjen unb

topograp^ifdjen ßanbeöoermeffung, ausgeführt »on ben betreffenben Äb*

tfjeilungen bed großen ©eneralftabeö unb ber ©tanbpunft berfeu^en waren im

3af)re 1875 bie folgenben (wir folgen bei i^rer Angabe gum S^eil ben Daten

eineö augenfcbeinlic^ au« orientirter ^ber gefloffenen Slrtifelö ber „Scorbbeutfcben

$Ulgemeinen äcitung'' oom 12. Januar 1876 unb eine« ebenfoldjen ber 3111=

gemeinen SKilitair^citung, 9er. 12, 1875):

Die ^)reu^ifd)e fianbedtriangulation hielt, baftrt auf »ergleid)enbe Serfuax,

welche bie in ^olge ber 9tefraction8einpffe, bei ben trigonometrifchen Scioellementt

ftch ergebenben fehler ald burebfehnirtlich fed)dmal größer, wie biejenigen, wdebe

bei geometrifchen 3cioeUementd entftehen, l>eTaudftcUten , an ben lederen mit

9cü?ellirfernrohr unb Diftancelatte feft, unb hat im 3ahre 1875 im Stnfchlufc an

bie »ollenbeten 5lioellementdfchleifen beö £)ftenö ber Monarchie, welche Don ber

ßinie Hamburg—Berlin—^ofen nörblich bid gur fianbedgrenge reichen, auf benen

gegen 3000 fecllementd*©teine an ben (£h<roff*eit gefegt finb, im 1875

ca. 1000 Km. weitere ^ioeUementS htnBMficfüflt. 3lvx innerhalb ber 9cn>ellementa=
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Äartograp$ie, aufnehmen unb $lona<t<$nen. 547

fctyeifen fanben trigonometrifdje £öfjenbeftimmungen ftatt, intern man bic £öfyen=

punfte berfelbcn gur 33aft3 naljm, um He £>öf)en aller fünfte be$ trigonc

metrifeften SDetaünefceS gu beftimmen. Derart blieben tote ^eljler ber trigono*

metrifcfjen ^öfyenbeftimmung gering unb pflanzten fid) nidjt fort. S3iö gum
(Snbe beö 3afyreä 1875 waren ferner gur Bcftimmung beä 2lu$gang*punfteö

ber £öfjenmeffung, beö ^egclö Don Steufaljrwaffer an ber ©ftfee, fä'mmtlicfye

^egelfjöJjen * Unterfdjiebe ber SDftfce auf biefen 2luögangöpunft unb mittleren

Söafferftanb belogen befthnmt, ebenfo ein $i)eil ber 9corbfee*$Pegefl)öf)en. 3>n

2auf biefer ÜJteffungen fyat fidj l)erau$geftellt, bafe ber mittlere 2Bafferftanb ber

Öftfee nadj fortgefefcter Beobachtung fein gleicfymäfn'ger ift, fonbern bafc berfelbe

bei SHemel um 0,5 m. l)Öf)er wie bei ßtel Hegt, eine ©rfd^etnung, beren Ur*

facbe in ber Slnftauung beö ÜKeereS in $olge ber Dorgugöweife fjerrfdjenben

ffieft* unb (Sübweftwinbc gefudjt wirb. Der brüte S3anb ber 9ciDclltrungö=

arbeiten ift im (Sommer 1875 erfLienen.

33on größeren rrigonometrifcfjen Stufgaben würben im 3af)re 1875 bie

2Reffung ber (Slbfette, welche baä Dreiect ber ßüftenDermeffung mit ber (Sdjleö*

wig = £olfteinif$en Dreiecföfette oerbinbet, oollenbet. (5ö würben ferner in

Bommern ca. 180 Duabratmeilcn, am #arg unb in fiauenburg ca. 45 jQua*

cratmeilen Triangulation gweiter £)rbnung fertig geftcltt, unb im detail enbltd)

etwa 120 jQuabratmeilen in ben ^rooinjen Brandenburg unb 9>ofen, 50 £lua=

bratmeilcn in ber Umgegenb Don (Köttingen unb 45 Guabratmeilen in Sauen*

bürg unb fiübedf, in (Summa etwa 215 jDuabratmeilen für bie topograpljifcfye

Slufnabme Dorbereitet. Die ^räciftonenioellementd würben auf 991 Km. bop*

pelt nioeüirter (Stredfen unb 94 Km. (Strecfen Dermefjrt unb erftreefen ftdt>

nun uon SJlemel lä'ngö ber gangen Äüfte ber £5ft* unb 9corbfee btö gu einer

Cime: Cönabrücf, £amtoDer, SKagbeburg, Berlin, spofen. (S3 ftnb 1875 an

ber £ollä'nbtfcf)en ©renge gwri mafftDe Steinpfeiler mit fünften in baö SGcfc

aufgenommen worben, welche bie SWeberlänbifcfje Regierung mit bem $)egcl Don

«mfterbam oerbinben wirb, fo bafc 1876 entließ bie weftlicfjen 9tiDellementä

mit ben öftlidjen werben Dereinigt werben tonnen..

Die topograpfjifcfyen Slufnafjmen im 3aljre 1875 fanben in ben

3>roDingcn Greußen unb Bommern ftatt, bie neuaufgenommene ftlä'dje betntg

158,66 Duabratmeilen. Diefelbe War in fünf Bermeffungöfectionen ringetljeilt,

welche SJcaterial für gel)n abgefefejoffene ©rababtbeilungöblätter lieferten. SDtcfe

aufgenommenen Blätter fmb: £>ffefen, 9ceuftabt a. SB., ßupow, £artf)au$r
melßburg, Bütow, Berent, Bublifc, Sempclburg, 9teu = Stettin. Sopc=

grapbtfd) recognoörirt würbe eine ftlä'dje Don 65 Guabratmeilen in ben 8Fle=

gierungebegirfen Äaffel unb Erfurt unb in ber @rof#ergoglid) #efftfdjen ^roDing

©tarfenburg ein Slreal Don 7'/2 Duabratmeilen. 9Jcu Berichtigungen in Be*
gug auf Eifenbafyn* unb ß^auffeeltnien würben 20 (Sectionen gro^tent^eite Don

ber ©eneralftaböfarte in 1 : 100,000 in Äupferftic^ unb 136 Sectionen in

ßitf)ograpl)ie oerfe^en. pr baö Satyr 1876 ift bie Erweiterung ber toüo=

grapl)ifcben Slbt^eilung um eine «Section, Welche bie JRecognoöcirung unb Prüfung
ber alteren Aufnahmen auäfüfyren foll, beabfic^tigt. ^ludi für bie !artograpl)ifd)e

3lbtl)eilung ift für ba$ 1876 eine 33erme^rung um eine (Section in Sluö»

fxd}t genommen unb foll bie ütyotograpfyföe (Section in i^rcr fieiftungöfä^igfeit

foweit gefteigert werben, ba^ ber Gfcneralftab auf biefem ^elbe immer unab*

gängiger wirb. 3«r Erfüllung beö #auptgwccfe3 ber ßanbeöaufna^me, Don
bem gangen «Staatsgebiete eine gufammenb^ngenbe Slufnaljme mit equibiftanten

!RiDcaultmen in 1 : 25,000 gu ergeben, fefyt noc^ Diel, ba noc^ ßanbeötfyeile

35*
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548 SMtlitairifäe %af)Vt%bnx$U für 1875.

»orfjanben jtnb, fst benen nodj gar feine SBermeffung eriftirt, anbere, in benen

bie Nioeaulinien fo »ereiltet finb, bajj eine Neuaufnahme einer Gorrectur älterer

Slrbciten üorgu^icljcn ift.

£ic S3ancrifd)C Sanbeö=9lufnal)me unb Äartenerjeugung mar im

Sa^rc 1875 wie fcfjon im SSorjaljrc burtfj eine umfaffenbe Sknufcung ted ©runb=

ftcuerfarten=5Raterial3 in 1 : 5000 gefennjeidjnct. £>ic ftnnreid)e $errain=2)ar=

ftcllungömetfyobc beö 53orfteI)crö ber föntgltdt) 33ai)crijd)en topogjapljifcfycn 2lb=

tljeiluitg, Hauptmann 2>ürr, marb in biefem (Staate offtciell anerfannt. S)ie

gtvetfmäfitge Gintfjcilung ber ©cala fanb allgemeinen Stnflang. 3>a§ ®runb=
ftcuerfartcn=9Jtaterial mürbe nidjt mie früher in 1 : 25,000 rebucirt, fonbern in

feinem Driginalmafeftab oermanbt, eine 9Jlaferegel, bie einen großen ^prtfdhritt

für bie Slei^attigfett unb Sreue ber Serrain = 2)arfteUung im SlUgemeinen be*

jeidmet. 3)te $errain*9lufnaf)me beftanb barin, bafe man alle nod) $um 21us=

bruef gelangen follenbe SerrainsUneben^eitcn bis ju 60 m. £ori3ontaIauäbel>nung

forgfältig croquirte unb auf ber Äatafterfarte eintrug. 3n tiefen 3errain=

entmurf mürben alöbann auf ©runb »on £>ö!)enbeftimmungen unb $ablreief>cn

Sömfelmcffungen £5benjebi(Pinien »on 10 m. (5d)icfjtf)öf>e eingetragen unb
biefelbcn in fladjem ober fcljr mecbfelnbem lerratn burcf> 9Ri»caulinien ton ein=

jelnen Sfletcr <5d)icfytf)öf)c »eroollftänbigt. <&cf)r flad} geböfdjte Jläcben ron
1/t—2 ©rab mürben burefy tjcllcrc SRüancirung ber betreffenben ©ratatten $um
Sluöbrurf gebraut. $)ie fertige 3errain=9lufnaf)mc mürbe auf ein für bie pboto*

grapbifebe 9tcbuction auf 1 : 25,000 beftimmteö, ju biefem >&to?dc in blauer

ftarbc trerfen gcbnicftcö ßatafterblatt (£uplicat), auf meinem alle militatrrjeb

mistigen ©etailö in fdjmarjer SKanier eingezeichnet maren, mit ben 9*i»eau*

Ii nten übertragen unb alöbann »fyotograpbjfcfy in größerer S)euüicbfcit rebucirt.

93ctrcffö ber $ortfebritte ber Defterretcbifcfyen fianbeö «Slufnabme
mirb sJJcangeI£ eingefyenberer 3)aten auf baS über jtartograpljie ©efagte »er*

miefen. $>aä im Satjre 1872 jur ©rgänjung ber trigonometrifeben inöben-

meffungen begonnene längö ber Gbauffeen in oerfd)icbenen SRidjtungen gegen bic

fianbeögrenjen »orfdjreitcnbc $räcifion3ni»eUement fy*t aud) im 3afyrc 1875 feine

ftortfefcung gefunben. 2)ie sMitairma»pirung, meiere 1883 beenbet fein foll,

mafjrettb bie neue spreufnfebe topograttfjtfdjc ßanbeö - 9lufnafnne einen Zeitraum

oon ca. 20 Sflb^en oorauöftdjtlicfy nod) beanfprudjt, fanb programmmafng 1875
in SBcftgali^ien unb Ungarn ftatt. 1876 fott SBeftgali^ien oollcnbet, bie Arbeit

in Ungarn fortgefefct unb in 3Jcäf)ren unb (Sc^leflen begonnen merben.

ftür JRufclanb erfäien $u Slnfang bcö 3abre8 1875 eine miebtige Äaifer-

liebe SBerorbnung, meiere bie miffenf^aftlic^c Unterfuc^ung
,

9lioeÜinmg unb

£bfyenmcffung fämmtlicljer ^lüffe, (Sanale unb Seen beö ©uropäifcbeu fRv^-

lanbö anorbnete. 3« Oft» unb Söeftfibirien foll fpeciell bie ^age ftubirt merben,

mie bie 93affmö beö Senifei unb Ob burc^ (Sifcnbaljn ober (5anal terbunben

merben tonnen. 3m SRufftfcben ^eic^e fanben ferner im 3aljre 1875 mie in

ben »orljergefjenben 3^bren geobätifebe Arbeiten im ©iemipaahm^fifcben Gebiete,

im Äuraminfcfyen bcö @nrs2)aria*95ejirfö unb in ben ^rimorSfifcben unb
Sranöbaifalfc^en Se^irfen ftatt. $ür bic (Suropäifc^e ©rabineffung bat Obcrft

3m"erjöh' ebenfalls umfaffenbe Arbeiten geliefert (in SScranlaffung ber 9>rjimct=

SRegulirung). 2)ie Slufna^men in ber meftlicben ^älftc beö ^uropä'ifc^cn 9tuf}=

lanbö mürben im ÜJlafjftab oon 250 ©ajenj »er 3oll fartgefefct. Gopten ber

£)riginal*Slufnahmen im ÜÄa|ftab oon 1 9lufftfcben ßoll auf 500 ©ajenj

(1 SBerft) befanben ftcf>
r
bel)ufö pbotogra»l)ifc^er SScroielfältigung in (Sdjmitn

gejeic^net, auf ber SluSftellung oon 1875 im Söintcrpalatö. ferner fanben
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(Sorrecturen unb (^rgängungen Dieler älteren harten, fowic bie ftortfefcung gab>
reifer Slufnarjmcn in ben Slftatifdjen Gebieten unb bie alliär/rlidjen Uebungö*

aufnahmen ber müttair = topograp^ifer^n Unterridjt&mftalt ftatt. Scfonberö

er^iebttj waren im %<ü)K 1875 bie Slufnabmen ber 3ngcniers33crwaltung

ber Umgebung ber befefttgten ober ju befeftigenben fünfte beä 9cufftfd)en

9tetcfyeö. 2>ie Sfaöbefynung, in welcber ba$ bie 93efcftigungen umgebenbe ierrain

Mir Slufnafyme gelangte, betrug l'/a Söerft über bie äufeerften fortiftcatorifcfjcn

Anlagen fnnauö, bie Slufnaljmcn fanben in feljr großem SJcafjftabc mit üttcfc

tifcb, unb ßippregcl ftatt unb jwar in SctDcaulinien üon V» <5ci}cn\, alfo circa

1 SJleter ©quibiftans. £ie $läne Don Sarjcr^ru, 9towo=©eorgicwöf, S3rcft=

Üitewäf, 3wangorob unb ber Umgebung üon ©oniabö waren fcfyon $u Seginn

bed 3afn?ö 1875 Dollenbet.

3m 2tUgcmeinen fyaben im 3a^re 1875 bie SxiangulationSs unb aftro=

nemifdjen Beregnungen für bie ÜJcittclcuropäifcf/e ©rabmeffung tfyren

programmmäfn'gen Fortgang gehabt; in Schweben fmb btefclbcn faft beenbet.

fyiir baö ^planjeidjncn ftnb im %af)xe 1875 ^)rcu^tfdt>crjettö Don ber

topograprjifdjcn 9lbtf)eüung beö großen ©cneralftabeä neue SRufterblättcr in

3lrbeit genommen worben, welcbc ben ftdt) auf btefem ©ebiet alö praftifer)

empfer/lenben Stenberungen Stedmung tragen unb beren ^ublication $u erwarten

fterjt 3ng»ifc^cn erfdnenen 1875 bie ijöcrjft forgfältig unb awccfmäfn'g ent*

worfenen «Dcufterblättcr üon Hauptmann 2Rat)er, ä la suite bc£ ^Regiments

3er. 72, ßefyrer ber tfricgöfcfmle in g)otöbam; nebft Erläuterung für baö mili»

tairifebe Situationöjcicr/nen (Päne unb (Sroquiö). 3lati) ben neueften 33c*

fthnmungen ber toüograprjifcfyen Slbtrjrilung beö großen ©eneralftabeö. (9ceijje,

©raüeur)
; ferner fpericll aud) in 93erücffic^tigung ber 3ttumtnirung üon Plänen

beljufö ür)otograpf)ijcf/cr äterüielfältigung: 6ignaturen=Sfcufterblätter mit 33erücf=

ftebtigung beö ÜJcetermafjeö nadr) ben neueften 33eftimmungcn bed ^öntgltcr)

?)reupifd?en ©eneralftabeö
, für ben «Dtofeftob 1:25,000 entbaltenb: (Jrtäute*

rangen ber Signaturen, Slngabe unb ©cbraucböanweifung ber färben, weldjc

nun toüograübjfcfjcn (Jolorit, fowic gur 3Huminirung oon planen bcfmfö pr;oto=

grapr;ifcr)cr 93erüielfältigung üorgcfdjrieben ftnb, nebft (Sdjriftmuftcr unb (Sdjrift*

tabeüe; jufammengcftcUt unb herausgegeben Don SB. 33raune, bienfttbuenbem

Äartoarap^en bei ber tföniglicbm ßanbcSaufnabme (Scrlin, 1875, «mittler

unb Sofjn). SJlit awccfentfprecrjenbcn (Srläuterungcn für SJarftcUung, %axbm>
miferjung unb ©djrifttabellen Derfcfycn, erfüllen biefe 33lättcr interimiftifcb, ibjen

3wecf. S5eb.ufö pf)otograpf)ifcr/er SRcprobucticn bat ftcf) fyerauSgeftellt, baf) bie

färben nur ganj ^cU aufgetragen teerbeu bürfen unb ba^ bie folgenben färben:

^reu^ifd) 931au, fäiifet ©rün, (Sarmin, SSiolet, Serra ©iena mit Garmin ge=

mif(T)t bie pfjotograpfnfcfyc SBtrffamfcit Wenig ober gar nid)t beeinträchtigen.

Um bie harten recb,t beutlicb, unb leöbar ju machen, finbet nacb, erfolgter (Solo«

rirung bie dborograp^ifc^c 9luäjeicb,nung bcö Driginalö in Scbwarg ftatt unb

jwar ber Signaturen für Siefc, ^utung, $>aibe, S3rud)
r
Söalb, Bepflanjung

oon SBegen, Uferränbern, ©eteäffern, ©räben ic. 3« ßefterrcieb erfolgte baö

StuSgei^nen ber JDriginal=3lufna^mefectionen noc^ oorjugöweife in ftarben unb

jwar ber Gommunicationen rotb,, fdjwarg ober gelb, je nacb. ifjrcr 33crfcf>tebcn=

arrigfeit unb 93cbeutung
,

r)öljcrner S3axUtct>fcitcn fcfnoarj, maffioer rot^, eifemer

blau, Siefen, ^utung, Dorfgärten blaugrün in »erferjiebencn Ionen, ©ewäffer

blau, SBälber grau, SBcinpflanjungen mennige, ©letfcfyer grauer Jufcb^ton unb

in SMau. 5)aö Jcrrain würbe auf Urnen bureb, Srf)icbtcn in 93raunrotb. unb

burcr) febwarge Straffen bargeftcllt; femer alle gemeffenen unb controlirten

Digitized by Gcpcgle



550 2KiIitairif(^c 3a§reäbcri($tc für 1875.

$öhenpunfte mit Biffam angegeben. SSetrep ber $errainbar[tellung wirb im

Uebrigcn auf baö in ben erften Steilen beö 93cric^teö ©efagte »ermiefen.

5>rcuBtfc^crfcitö mürbe betreff* ber (Sroquiöjeichnung im 3afac 1875
bei ben SKilitair = Öe^ranftalten, fpcciell ben königlichen kricgäfdEwlen , meto
Serth auf bie fchwarje, alö auf bie bie einfaßten £ülf$mtttel, Bletjrift, kreibe-

ftift, Sinte, Jufdjc beanfprachenbe Lanier, unb auf Serrainjeicfmung

23ergftrichcn, ftatt ber etroaö in ben 93orbergrunb getretenen SßiDeaulinieirmanter

gelegt, ba aud) Ijtcr bie plaftifchc ^luöbrucföroeife unb leiste SeSbarfeit alä erftt

Bcbingung ber Serrainbarftcllung für ben ^elbgcbrauch neuerbingö betont mürbe,

daneben gelangte auch bie ©chummerungamanier
,

befonberö für $crratnbar=

ftellungen, für melche fcljr menig 3eit jur Verfügung ftanb, bei ber GroquüM

Zeichnung, 3. 33. bei ben ©eneralftaböfartcn, in ber $rari$ »ortheilbaf* jur^tn-

wenbung.

3ln 1875 neu ober in neuer Auflage refp. ^ortfefeung erfdjienenen SSerfen

für baö Aufnehmen finb aufjer ben im 93erid)t über ierrain=ß?f)re unb

Serrain = kunbc erwähnten SBcrfen gu nennen: bie 6. Auflage be3 vex-

3Üglid)en SBerfcd uon S3auernfeinb: $)te Elemente ber SBermeffungs*
fünft (Mndt)en 1876). »ferner: ». Stübgifch: Snftrumente unb Dpe*
rationen ber nieberen $crmeffungöfunft, 2. SlbtljeUung mit 69 ^tg.

(Gaffel 1875, £f>. kan). fDaffetbe befchretbt in »orjüglicher fnftematrjcner,

flarer 33efyanblung bcö (Stoffel, toelchc bie Arbeiten beö SBerfafferö in Kobern

9J?a&c auszeichnet, bie midjtigften ÜKefjtifchftatioe unb kippregeln, bat

brauch beö Sljeobolitcn unb bie Ausführung ber Triangulation, erläutert bunh

vortreffliche Figuren, unb giebt einen Anhang über ©rabmeffung unb korü
rung; ein fjerfcorragenbeä SBerf für Fachmänner, ein ftadjfäjlagcbucfy für Üffi=

3ier=$lfpiranten. ferner bie in JDefterrcid) großen Entlang finbenbe „$>opu*
läre Anleitung für bie grapfyifcfje ©arftellung beö Jerratnö in

planen unb karten", tfjcorettfdr) = prattifd^c Schule beö <5ituationö=3«*n^
büti Hauptmann 3«ff«w^r 3. Auflage (SBien, ©erolb). ftranjöjifcherfeits ftnb

31t nennen: LaFuente, L. Cours eM^mentaire pour l'euseigne-
ment de la topographio dans les corps de troupe; rddig^ d'apres

le programme officiel du ministre de la guerre (Paris, Damaine, 1875)
unb: Rouby, Instruction dle*mentaire sur la topographie
d'apres le programme fixe' par la dtfeision ministerielle du 30. sep*

tombre 1874 (Paris 1875, Dumaine), in ftranfretch fehr oortheilhaft beur=

theilt. Schlie&ltch: Traitö de topographie et de reconnaissances
militaires par Bertrand (Paris 1875, Dumaine, 2* Edition).

£ic umfoffenbc $t)ätigfeit, meld)e im 3ahre 1875 im Bereiche ber karte
graphie, beö Aufnehmend unb kartenjeichnend in einer SRethe oon (Staaten ent*

micfelt unb bie Aufmertfamfcit, meiere il)r feitenS ber Regierungen gefebenft

mürbe, berechtigen mein* unb mehr 3U ber Annahme, baß bie biefen 2)iöapltnen

als SBafiö bienenbe „Terrainlehre im allgemeinen Sinne" bem Sorgeben

Streffleur'ö unb Anberer folgenb, im Begriffe [teht, fm? einen $lafc alU Worften--

fchaft in bem Gonccrt ber übrigen cracten SBiffenfchaftcn ju erringen unb bafc

biefe £enben$ um fo mehr oon (Srfolg begleitet fein bürftc, alä ftc einen Der-

jenigen 3^eige militairifcher Stiftungen »ertritt, beffen ©rfolge nicht nur au$s

fchlief)li(f) ben militatrifchen, fonbem auch bürgerlichen 3«^reffen bed Staate
lebcnö in eminenter Seife birect ju ©ute fommen. dl. 0.
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Script
üiex bie

Mep$ef$i$tli(§e ßtetatut. 1875.

2)er £eutf$*$ran3önitf>e Ärtcg 1870/71, bearbeitet uon ber

rjiftonfcfyen Slbtrjcilung t>eö großen ©eneralftabeö. Jpef t 7 biä 9.

Der erfte St^eiC beä fjrofjen SBerfed ift nun jum Ittbfdrjlu^ gefommen. Dafe in

tfym nidjt bie (Sapitulation »on ©cban, fonbern bie (Sdjladjt bei 9toifiemlle ben

$aupt*9lbfönttt ber ©efcfyidjte beö Krieges bilbet, geigt, welcr/e Bcbeutung fettenö

ber Slebaction biefem 33erfudj Baytme'd beigelegt wirb, bie (Eernirungölinie 31t

burdjbredjen. Die eine ber 2lrmeen fyatte bei (Seban capitulirt, bie anbere war
bei SWefc etngefd>loffcn, if>rc (kpttulation war nun eine ftrage ber 3«t, es* galt

nun bie ftefrungen $u erobern unb bie neugebilbeten #ecre ftranfretdjs nieber*

zuwerfen. Daä Ijat längere 3*it erforbert, alö bie obere #eereöleitung bamate

erwartete, unb fo wirb aud) bie geftf)icr;tlid)e DarfteUung ber ftclbjüge im 3lox-

ben, aSBeften unb £)ften, bie ber Belagerungen unb (Sernirungen »on (Strafc

bürg, üflefc, g)artö unb Dielen fleüteren fteftungen mefyr 9caum einnehmen, alö

ber bü!r)erige bramatiftfje Verlauf be3 Äriegeö. Da fein 3Bc$fel in ben bie

9tebactton Ieitenben Äraften eingetreten, entfpredjen bie legten brei ßieferungen

ben üorangegangenen , überaß 3eigt fidj biefelbe gewiffenrjafte ^orfdmng, bie

über ein reidjeö jQueßenmaterial gebietet, biefelbe tflarljeit ber DarfteUung, baö*

ielbe mafcoolle unb gebiegene Urteil, weld^eö bem SBcrte fclbft im ftra^öftfcfyen

£eerc eine unbebingte Slnerfennung geftcr)crt b;at.

Die Struppen unter bem Befehl be8 ©rofefyer3og$ t>on ^Kerflen*

burg=<Sdjwerin. Söie bie meiften SBerfe, weldje einzelne (Spifoben au8 bem
ftelbjuge befyanbeln unb nadj ben £rieg8=9lcten gefd)rieben flnb, enthält aud?

biefcö nur eine nadfte tfyatfädjltdjc DarfteUung, bie ein getreueö Bilb »on ben

Operationen ber $Irmee, ben ©efcdjten, bie fie geliefert, unb t>on ben 5Jcüf>en

unb 9tnftrengungcn giebt, bie fie erbulbet.

Die Äämpfe oor Beifort im Januar 1871. (Sin Beitrag jur

©efd)id?te beö Dcutfd) - ^rangöfifdjen Krieges uon ftriebridj

r-. b. SSengen. fietpjig. Bro<fr)auä. Daö großen S^eilö polemtfdje SBerf

geirrt burdj ßöljletn'ä (Sdjrift über bie Operationen bed (General u. Söerber,

mefyr aber nod) burd) ben (Streit beö Skrfafferö mit bem (Sornitz in Baben

tyeroorgerufen, Weldjeä bem ©eneral o. SBerber ein Denfmal in frreiburg fefcen

Wollte. 0. b. Sengen glaubt bie fogenannte Belfort*ßegenbe betämpfen $u

müffen unb fudjt nad^uweifen, bafc Bourbafi feinen (Einfall in SBcftbeutfdjlanb

bcabftdjtigt b/at, unb bafj nicfyt bie breitägige ©djladjt an ber fiifame, fonbern

bie jtunbe oon 9Kanteu|fer§ Slnrütfcn bie Veranlagung feineö 3lbgugeö geaejen

ift. 2)aö ße^tere ift unrichtig. Bourbafi befcftloft ben ^ntfa^ »on Beifort

aufzugeben unb begann ben Slbmarfä, cr>c er ft^ere Äunbe oon ber *Rä^e ber

3lrmee unter ÜKanteuffel tjatte. 5)ae l)clbenmüt^ige Sluöfyrrren ber 3lnnee unter

SBerber l)atte i^n befrimmt. greili^ l>ttte Bourbafi nid)t ben tylan na^ Äarlö-

ru^e unb (Stuttgart ju marfdnren, wenn aber Beifort entfe^t, ber füblicfye ®faf)

von ^ranjöfif^en Gruppen occupirt würbe, fo war e8 fe^r war;rfa>einlid^, ba^

©treifs(5orpd, wenn aud) nur fleine Qlbt^eilungen, nadj Baben brangen unb

oort ©täbte unb Dörfer verwüfteten. Darum fyaben bie Bewohner üon Baben



552 SWffltairifäe 3a$rce6cri$tc für 1875.

unb Württemberg allen ®runb, bem General o. 2Berbcr unb beffen Gruppen
ju banfen, unb baö Dcnfmal fteht in ftretburg am rechten Ort, um baS ©c=
ba'cr/tniß r>ei^cr kämpfe jum ©chufce Dcutfchcn Sobcnä ben nadjfolgenbcn ©e=
fchlechtern 51t erhalten. So ben Serfaffer feine oorgefaßte Meinung nicht irre

leitet, ift bie Darftellung flar unb correct, ftc beruht auf umfaffenbem Quellens

ftubtum, unb febemt er jutn St^cü wenig gefannteä Material in cinftchtiger

Seife bemifct 3u haben.

». b. ©olfc. Die Operationen ber IL Slrmce an ber Öoire.
Dargcftellt nad) ben Steten bcö £)ber=@ommanboö. Sic in feinem
oorangegangenen Scrfc giebt ber ÜBcrfaffer aud) l)ier eine ®efdjidjtc ber JDpe*

rationen unb ber ÜJcottoc, welche ftc befttmmten, oom ©tanbpunfte beö £)ber=

ßommanboö au$; er gewährt unö einen fein* intereffanten ©nblitf in bic 33cr=

hältniffc jum großen Hauptquartier unb ju ben (Sommanbeuren ber 3lrmee=

(SorpS. ÜJcan I?at in ©cjiehung auch einzelne, ftreng objecto gehaltene, nad?

ben ^elbgugö=2lcten gefchricbcnc Serfe gefagt, eö läge in ber Statur berartiger

Arbeiten, langweilig ju fein — baö gilt für bieö fcffelnbe unb anregenbe Serf
burdjauö nicht. 33on großem 3n*ercffe ftnp einzelne ber mitgeteilten ©riefe,

namentlich einer, ben |)rinj ^riebrief; Äarl (Snbe s}cooembcr an ©c. üRajeftät

ben Äaifer richtete.

Dag £)ber*(Somntanbo ber II. Slrmee hatte urfprüngltch ben pan gehabt,

bic fioire in fübmeftlicher SRidjtung ju überfchreiten, unb Sourgcö, ben ©h>
großer 9KiIitair=6tabliffementö, ju nehmen, um ftdj bann gegen SourS, ba3 po=

litifcbe (Zentrum, ju wenben. Um bie Belagerung üon sparte gegen ben ton

Crleanö auö oorrüefenben 2lurelleö be $}alabtne3 §u fiebern, mußte bic II. Slrmee

nac^ Scften birigirt werben.

93on ©ambetta'd £>rganifationen unb ber Energie beö letbenfchaftlichen $lgi*

tatorö fpricht ber aßerfaffer mit großer unb oerbtenter Slnerfennung. Sollte

ftranfreid) ben tfampf fortfefcen, fo fonnte eö nur auf feiche Seife gefdjehen;

bie Dictatur, bie ©ambetta thatfäcfoUch ausübte, war nothwenbig — baß ©am=
betta unb ftrepeinet oft in rücfftchtSlofer unb fehlerhafter Seife in bie £pe*

rationen eingriffen, unb oerbiente ©enerale in fcbonungölofer Seife »erlebten,

barf unö nicht gegen ihr felteneö £5rgamfationö*£alent oerblenben, baö oiel mehr

geleiftet r)at
f
aß (Sarnot'ö fogenannte levde en masse.

Schubert. Daä XII. (äönigl. ©ächfifche) (Sorpö währenb ber

©infcbließung Don §>ariö 1870/71. Die Gefechte oon 33iUier$, ber Ueber=

fall bei SSiUe (Sorarb unb bie Scfchteßung beö SJcont Sloron, alfo bie SDcomente,

in benen baä XII. 6orp8 befonberö jur khätigfeit fam, werben hcroorgehoben.

Die j$db*2lcten beö Sorpö unb ber Regimenter ftnb oon bem Serfaffer benu^t

werben.

Der Deutfch^ransöfifche ärieg 1870/71 oon Äarl 3ung!
r
mit

Äarten unb planen, 2 Steile. Der SBerfaffer ift burch bie intereffanten

Slrtifel beö 3ournalö „Unferc 3cit" über ben Ärieg befannt. Die oorlicgenbe

©ebrift ift lebenbig unb anjiehenb gefchrieben, fte behanbelt eingehenb unb faa?=

funbig neben ben militairifchen SerhÄItniffen bie politifchen.

^ontanc'ö „Ärieg gegen ^ranfreich", gehört allerbingö ber müi=

tairifeben S3elletrifrif an, zeichnet ftch aber oor ähnlichen SGßerfen burch Klarheit,

(Serrectheit unb maßooUeö Urtheil auö, unb ift fo elegant, als fchön gefchrieben.

33on großem Sntcreffe ftnb bie 93erhanblungen be« ©taatö*Äanjlerö mit bem

(Snglifchen ßorrefponbenten Druffel; fte geigen, wie läftig unb nachteilig biefc
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ben Hauptquartieren attacfytrten Herren werben tonnen, unb in tiefem ftallc

fann man nur bie grofjc 9tad)ftcbt unb ©ebulb beö Äanjlerö bewunbero.

9lu8 bem ßeben beö ©cneralfelbmarfdjallS (Sbwin ^rcir>erm

oon ÜÄanteuffel. 3)ie militatrifcfyc fiaufbafm beö ftelbmarfäaUd ift nad?, wie

eö fdjeint, prioaten ÜJctttfyeilungcn fur$ gefdjilbert.

Slud bem fieben be$ ©eneral ber (Saoallerie ßubwig ftreifyerrn

oon ©ablcnj, »cn 3. 3««*- ®tne biograpfjifcfye ©K^e beö fyodjbegabten

unb liebenöwürtigen SRanneö, beffen fieben eine büftere £ataftropt)e jd)lo&.

Slrtillcrie* unb 3n9*ttieur=2öerfe.

Stuf Beranlaffung ber ©eneral*3itfpection ber Strtillerie ftnb erfdn'enen:

JpeUfelb, Die (jernirung »on Berbun.
sIRüu*er, 3)ie Belagerung oon SoiffonS.

Sßcrber, SDie Belagerung oon Soul.

©pofjr, (Sernirung, Belagerung unb Bejcfytefmng oon Sfyonoüle.

$offbauer, 2>ic 5>eutfe$e Slrtillerie in ben ©cfyadjten bei 9Re$.

©elf, Belagerung oon ßongwn.

<Saftenf)olj, Belagerung oon Beifort. £fyeil I.,

weldje alle in ooller Dbiectiottät unb in flarer mafeooller $>arftellung bie

Stiftungen ifjrer äöaffe für ftd) felbft reben Iaffen.

Bon ben bur$ ba3 3ngenieur=(Somite* herausgegebenen 5öerfen ftnb px

nennen;

^auluö, $>ie ßernirung oon ÜKefc.

ftrbfe unb #enbe, ©ejcfjtcbte ber Belagerung oon sparte im 3^re 1870/71.

§). SBolff, ©efcf)icf>te ber Belagerung oon Beifort.

Wagner, ©cfcfycfjte ber Belagerung oon ©trapurg.

g>. ©olff, ©eföid)te beö BombarbementS oon ©cfjlettftabt unb 9ceu=Breifaa).

3e weniger ber langfame Berlauf beä förmlichen Angriffs unb ber Bc*
lagerungSarbetten lebenbigeö 3ntereffe barbietet unb ie mein* bie Sfyitigfett ber

tedprifdjen Sruppen oon bem bramatifcf)cn Berlauf unferer ©djladjten unb ber

jerftörenben Söirfung ber Artillerie jurüeftritt, befto wichtiger ift e3, bie ßeiftungen

ber £>eutfcfyen SnQfn^ure im legten Kriege im (Steinen nadjguweifen.

Enquete parlamentaire sur les actes de la defense
nationale, (ftortftrfcung.) 5)ie STuäfagen oor ber Unterfuct|ungö=(5ommiffton

bilben eine ber wüfyigften bellen ber ©efdn'fye beS Krieges 1870/71; gur

Beurteilung Bajaine'S unb feiner JpanblungSweife waren fte mistiger als bie

bieten bcS $roceffeö. ^rei oon aller Parteinahme galten ftdr> freiließ Weber alle

3eugen, nodj immer ber Spräftbent. 2)ie gewaltigen Ülteberlagen oon 1870/71

werfen üjre ©Ratten aud> in jene Berfjanblungen. SDte legten fiieferungen ent*

galten UnterfÜbungen über folgenbe ©egenftänbe:

Le 31. Octobre 1870.

PreTecture de police. 1870/71.

Armement et effectif de la troupe au debut de la guerre.

Rapports de la commission de l'enquete sur l'dtat du
materiel de guerre.

Pourcet, la campagne de la Loire.
Mallet, bataille du Mans.
Dalseme, le siege de Bitche.
La de'peche du v ngt aöut 1870 du mare'chal Bazaine au

mare'chal Mac Mahon par le colonel Baron Stoffel. Der Ber*
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faffcr t?erfud)t, ft<$ »ort ben Stnfdmlbigungen gu reinigen, tocld^c im ^rocefc S3a=

gaine gegen ifyn auggefprodfyen ftnb.

Ducrot, la defense de Paris. 3^eü I. Ducrot Ijat bei ber 33er=

tljeibtgung eine r)ert)orragenbe 9toHe gefptelt; bie Hoffnungen, toeldje bie müi=

tairifcfye 3lctionöpartet auf il)n gerietet Ijatte, finb freilkb, nidjt in Erfüllung,

gegangen. 3)a3 »orliegenbe Söerf ift toürbig unb fad^Hd^ gehalten, gafylreidK

in ben $ert eingebrudfte §>läne, erläutern bte ©tellung ber Struppen in ben

einzelnen Momenten. ©el)r intercffant ftnb bie 9Jhttl)cüungen über $ro<tyu unb
geigen bie ©djmädje unb grcngenlofe (Sitelfeit beö fonft redjtltdjen 9Äanneo\

Relacion historica de la ultima campagna del Marques
del Duero. (Sondra, beffen Slnbenfen bie (Schrift genribmet ift, fiel im Sunt
1874 alö ftüfn-er ber 0tegierungätntppen bei ©ftella. »ei bem tiefen £>unfd,

in baö ber flarliftenfrieg gefüllt ift, »erbient bteö bü>grapr)ifcr)c aBert befonbere

25cad)tung.

Reade, Ashantie Campaign.
(Stumm, ber 9tufftfdje §elbgug na* Gfyioa. Lieutenant Stumm,

ber bie (Kampagne gegen ßfnoa mitgemacht unb beschrieben fjatte, gefyt in biefem

lefyrreidjen 33ucb, näfyer auf bie militairifä>n, gefdjicfytltcben unb geograpbtfdjcn

33crf)ältmffc beö ßanbeö ein unb giebt intereffanteö ÜJcaterial gur 33eurtbeiiung

ber Spläne JRufjlanbö unb ber 9cotljwenbtgrett, bie es* gnnngt, immer toeiter oor=

gufdn-eiten.

Gonftanttn ©anber'ö ©efd)idjte beö SBürgerfriegeS in ben SScr^

einigten (Staaten 1861/65. 2. Auflage, bearbeitet oon fr 9Rangolb.
9htr bie erfte £älfte be$ erften Sanbeö ift erfdnenen, bte fidr> mit ber 33orge=

fdjtdjte be3 Äriegeö, feinen Urfadjen unb fetner SSeranlaffung beföäftigt. ©an=
ber'ö ocrbienftreicfyeS 3öerf beburfte einer Umarbeitung, ba feit feinem (Jrfcfccinen

eine ÜJlenge bamalö nidyt erjdjloffcner Duellen ftdr> eröffnet baben, unb toeil

©anber üon ben erften Ärtegöjaljren nur einen flüdjtigen Wnify gegeben. 2>er

neue Bearbeiter be$ Äriegeö nimmt audj politifd) einen gang anberen ©taub*
punft ein, als fein Vorgänger, er ift unbebingter Slnbängcr ber Union, unb hält

bie geroaltfame Unterbringung ber ©eceffion für berechtigt. S3ei fleißiger 33e=

nufcung ber älteren unb neueren Slmericanifdjen ßiteratur, auefy jener, bie in bie

3ett ber Oörünbung ber Union gurü<freid}t, gelingt e* tfnn, ßincoln'ö ^oltttf gu

rechtfertigen, aber bie (Schärfe unb $ärte, mit welcher er über SRätmer toie

Robert fiee urtr)eilt, geigt mel)r ßeibenfebaft unb sparteinabme, ale" fic^ mit ber

öbfectioität »erträgt, bie ben ®efdnd>töfd)reiber leiten fott. <Scr)r intercffant

ftnb bie ÜÄitttyeilungen über bie Haltung oon ©tepfjenS, ben fpäteren 33ice=^rä=

ftbenten ber (Sonföberation, im 3«bre 1861 oor Seginn ber ©ereffton. (Sie

finben fid) fdjon in Draper's history of the american war, finb aber in

2)eutfcblanb ttentg be!annt geworben.

Sherman, Memoirs written by himself. «Sberman r)at ttsir^

renb beö »ierjä^rigen Äriegeö ehte fo bebeutenbe JRoUe gefpielt, fein 3ng bur*
©eorgien nad) Carolina r)at fooiel jum enbltcben ©iege ber Union beigetragen,

bafj feine SJlemoiren baä größte 3ntereffe b,eroorrufen müffen. ©ic ftnb tote

ber gange 9Kann — äd)t americantfeb — flar, einfach, nücbtern bü? gur ^roefen*

Inut, überall geigt fid) ber fdjarfe Sßerftanb, ba^ erbarmungölofe Urteil, bie eifernc

Energie, bie ebenfo gät)e alö elaftif^e 5Zatur beö 3Ranneö, ben id^ für ben erften,

»ieUeidjt ben einzigen ^elbfjerrn ber Unione=Slrmee r)altc. ©bennan ergäbt nur
feine perfönlid^en eriebniffe non feinem ©iebereintritt in baö ipeer biö gu ber

Dom ^räftbenten ^olmfon umgefto&enen Kapitulation mit 3obnfton; alle bte*
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Mengen SDarfteUungen beö Krieges erflart ©German für ungenfigenb, bie offteieüc,

Welche im Äriegöbcpartement in 3öaff)ington vorbereitet werbe, arbeite fo längs

fam, baf? fte erft in 100 Sauren erfer/einen fönne. So will er für fpätere

<$efd)icr}t3fchretber SJlaterial meberlegen. 93efonberö intereffant fhtb Sherman'ö
Urtr)eüe über ^erfönlichfeiten; »on fiincoln fpridjt er mit Ijoljer Sichtung, mit

©rant terbinbet ir)n treue tfreunbfdjaft, aber über ^remont, doofer, Stauton,

9t ofentrang unb Slnbere fällt er fdjarfe Urtr)eüe. SBelche Stolle $aüe<f fptelte unb
wa3 ir)m bie langjährige ®unft ßincoln

1

* gewann, ift nun erft burch German
flar geworben, ebenfo laffen feine SRemoiren einen SBlüf in bie fchwterigen Sub*
orbinatton$=83erhältniffe ber neugefchaffenen Slrmee tbun. 3)er Solbat würbe
im ©anjen in ftrenger SDtectplin gehalten, aber bie Gorpfr* unb SDtDifionö«

(Sommanbeure felbft liefen eä oft an aller SDiSctplin fehlen. Sherman, wie

fein grofeeS SSorbilb Söafhington, forberte üor SlHem militairifche Srabition unb

Schule, ben 33erufösSolbatcn gab er immer ben Vorzug, namentlich oor allen politi*

fcfym ©eneralen. Draper's history of the anieriean war unb Badeau, military

life of Grant erwähnt ©German im $ert mehrere SWale mit Slnerfennung.

Johnston Narrative. 3°fytfton galt für einen ber fäljigften ©ene*
rale ber SübsStaaten. (Sr war 1861 ©eneralquartiermetfter in Söafhington

unb nahm feinen 9lbfdneb, alö fein <$eburt3ftaat SSirginien fid) ber Scccffion

aufliefe, um im £ecre ber GonfÖberation einzutreten. 9kch feinen Sßorten war
ber Gontract, burch welken ber ($ib tf>n an bie Union banb, aufgehoben, fobalb

er ben Slbfdneb erhalten. 93ei SuUrun cntfdjieb fein ©ntrejfen ben (Sieg, bei

Scoen ^pineS würbe er fd)wer oerwunbet, unb tonnte erft im 2Bmter ben Ober*

Seferjl über bie Senneffee* unb 9)cifftfftppi*Slrmec übernehmen. 3« ber dam-
pagne »on SBicföburg, wie in Georgien unb 9torbs(5arolina würben ihm faft

unlösbare Aufgaben geftellt; ftegen tonnte er nicht, aber er hielt bie 9ßieberlage

fo lange htu als möglich; fein ©egner (Shcrman fpricht überall mit großer Sich*

tung uon ihm. 3" ber „^arratioe" giebt er eine einfache (Srgählung femer

$h<rten unb ©rlebniffe unb futht ftch namentlich gegen bie Vorwürfe, bie ihm
ber beäpotifche, überall wiHfürlich, oft unoerftänbtg eingreifenbe spräftbent Sefferfen

£aoiö gemacht, ju oertheibigen. 2>af) bie ©arnifon r>on SSicföburg — 32,000
SJlann — jur Kapitulation gezwungen werben !onnte, ftatt, wie 3#Won be=

fohlen, S3icföburg ju räumen unb ftd) mit ber (Sntfafc=2lrmee $u üereinigen, hat,

wie 3ol)nfton fdjlagenb beweifl, ^emberton'ö Ungehorfant unb feine Unent=

fchloffenheit herbeigeführt.

La campagna del 1866 in Italia, redatta dalla sezione
storica del corpo del stato maggiore. Tom. I. Roma 1875.

£er erfte 2h«l beö offiriellcn mit großer Sorgfalt unb Unparteilichteit gear*

betteten 2Bcrfe3, geht biä $ur Schlacht bei (Suftojja. ©er erfte SCbfcbnitt ent=

hält bie SJtortoe unb Vorbereitungen bes Kriege* unb bie Streitträfte Stalienö

unb ßefterreichö. 2>er geheime, offenfwe unb befenfwe Sllltancetractat gwifchen

^reufcen unb Italien Dorn 8. $lpril wirb bem Siu^rtie nach mitgetheilt. 3)ie

erfte Slitfforberung ju folcher Sllliance ging 1865 oom ©rafen ©Bmarcf auö

(Seite 35). 2)er jwette iheü enthält bie Operationen ber erften $>eriobe beö

Äriegeö oom 20. biö 25. Sunt unb eine eingehenbe 93efd)reibung ber Schlacht

bei (Sufto^a. ©te beigegebenen harten, befonberö bie beiben Schlachtplänc, ftnb

fehr beutlich unb überftchtlich-

Lemoyne: Campagne de 1866 en Italic La bataille de
Custozza. Bearbeitung ber ©efchichte ber Schlacht nach Chiala's cenni

storici.
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©rouch»: üftemoircn. Der (Snfel beö SJcarfchallS 1)at nach ben ^irttcr=

laffenen papieren beS ©rofeoatcrö beffen fieben befebneben, unb ihn namentlich

gegen bic Vorwürfe bcö manuscrit de St. Helene gerechtfertigt. Ueber

©reuch»^ Haltung wa'hrenb ber Sfceoolution, feine SljeÜnalnne an bem Äriegc

wa'hrenb bc$ Dtrectoriumä, namentlich über Jpodje'ö (Srpcbition nach Srlanb ent*

halten bie 9J<emoiren üiel Sntereffanteö; beö SKarfchallä politifcher (Jharaftcr

erfcr)eint fetneSwegö in gellem ßtchte.

Lanfrey: Histoire de Napoleon I. Tom. 5. Der 1875 an**

gegebene JBanb ber ausgezeichneten, in Deutfdjlanb nicht genug gefannten Skrte*,

reicht btö gum Schluß bed ^hreS 1811.

Slrnolb (Schäfer: Der fiebenfährige £rieg. fßon bem auf grünb*

lieber SlueUenforfchung beruhendem SBerfe, baö über bie politifchen 33erbdltnfne f

namentlich über bie ÜnglanbS währenb bcö Äriegeö, ganj neue SCuffchlüffe giebt,

ift ber lefcte 33anb erfchienen.

SUfreb tlrnetr): üJcaria Shcrcfia unb ber fiebenjährige flrieg.

Die ^erfßnlidjtett ber großen Äaiferin fteht im 93orbergrunbe, ihre etgenbanbigen

93riefe, wie bie oon Jfaunrfc, bie ^Berichte oon Stahrenberg auö sparte finb von

hohem 3ntereffe, fte jeigen unter anbern, bafe ber »ielgefdnnähte £>of*£ricg£rjth

bie ^elbherren bantalS feineöwegö burch feine 3nftructionen einengte unb be*

fchränfte, er forberte Dielmehr felbftftänbigeö ^anbeut, ba ein a3crfchrctben ein*

gelner 9Jlafjregeln oon SBien auö unmöglich fei — aber bie ftelbhcrrcn fa**™
aus Langel an (Sntfchloffenheit unb Selbftfta nbigfeit befehle Den 2öien p et*

halten, um bie SBerantwortung auf ben #of*£rieggrath übertragen $u tonnen,

ßeiber ift baö fo lehrreiche SEßerf nicht frei oon Slnimofttät gegen ^riebrich bcn

©rofeen unb reiht nur bie SRefuItate mühfamer ftcrfdjung aneinanber, ftatt eine

lebenbige Darfteüung gu geben.

ßeopolb o. Sfcanfe: 3ur ©efchtchte oon Oefterreich unb 'preuEcn

jwifchen ben ftriebenöfchlüffen oon dachen unb £>ubert8burg. Der

britte früher noch nicht gebruefte tluffafc: „tlnjlcht bed ftebeirjahrigen Krieges"

benufcte Slrneth'd 2Berf ju einer 2lnf<hauung jener ßreigniffe oon einzelnen neuen

©eftehtepunften auö.

@. &. Dronfen, ©efehiebte ber ^reu^ifchen g>olitif. 5. Sbeü.

2. 93anb. Der foeben erfchienene S3anb beö großen SBerfeä behanbelt ben ^weiten

Schlcftfchen Ärieg ; faum ein (Gebiet ber neuern ©efchtehte ift oon ber ©efebtebtö--

fchreibung fo ftiefmütterlich behanbelt, aß bie gmei erften (Schleftfcben Kriege

unb ber Defterreichifchc (Srbfolgefrieg. Um fo banfenöwerther ift bic oorliegenbe

Schrift bed bebeutenbften unferer ftorfcher unb ^)iftorifer auf bem ftclbe ^remjis

fcher ©efchichte. ^riebrich beö Großen histoire de mon tems ift unüber*

trefflich, aber ber £ömg fannte bic Slrchioe in äßien, ©reiben, ?>ariö unb Scp
bon nicht, beren 3nhalt unö gro^enthcilö burch Slrneth, S3i^thum unb Schäfer

crfchloffcn ift. ©ronfen'8 einfichtige unb getviffenhafte Prüfung unb Rare Dar*

fteüung bilbet ben Slbfchluß aller oorangegangenen ^orfchungen; mit großen Gr*

martungen barf man bcn folgenben S9tanben, mclche ben fiebenjäbrigcn Äricg

behanbeln werben, entgegenfehen. SSon hoh^n 3ntereffe ftnb bie ÜJcittheilungen

beö fünften S3anbeö (II.) über bie üolitifchen S3erhaltniffe bei bem 33egtnn unb

bem Schluß beö jtoeiten ©chlcfifchen Äriegeö, namentlich über bic jweibeutige

jRclle, welche ®eorg II. fpielte. Die Einführung einzelner S5eifpiele oon ben

9Jcif)hanblungen, welche ©chlefrjche SBaucm burch bie ifatholifchc Defterreichifche

2lrmec 1745 ju erbulben harten, mag alö Gegengewicht gu Ärneth'd (in SKaria

3:I)crefia) SBehauütung bienen, ba^ 1757 nach ber ©flacht bei Srcölau bie 33c*
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öijlferung bie SBieberfefjr beö ßatljoliciämuö" freubtg begrübt fyafce. Bafjrenb bie

Äanonen oon £ofyenfriebberg bornierten, icaren bie (foangelifdjen fyaufenwetfc

auf if)ren ^elbfluren oerfammelt, auf ben Änieen ben £>immel anauflefyen, bafo

er ben $Preufjifd)en Söaffen ben (Steg üerleifyc. 2113 bie Slrmee nadj ßanböljut

tarn, waren einige taufenb eoangelifdje Bauern bort, um Dom Äönig bie (5r=

laubnife ju erbitten, alle Äatfjolifen in ber Umgegenb tobtguf^lagen. £>er Äönig
oerwieS fie auf ben (Sprudj: „Segnet, bie (Sud) fluten, tyut toofy 2>enen, bie

(Sudj oerfolgen" — fie meinten, er Ijabe red)t.

Campbell: William Augustus Duke of Cumberland. SRad)

ben ©eneraUOrbreS beö £erjogö oon 1745—1747 wirb beffen militairifdjeö

ßeben unb fein Gfytrafter befdjrieben, ben Sölittelüunft bilben bie (Sdjlad)ten oon

ftontenai) unb (Sulloben.

ftriebrid) Äapp: 5>er (Solbatenrjanbel 2)eutf$er dürften nad>

Stmerica. Seitrag gur Kultur «©efdjidjte beö 18. Saljrljunbertö.

2. 21 uf läge. 1864. Sßacfc, 3)ocumenten be$ (Snglifdjen (Staats =2lrd)ioe3,

$nmnfd)Weigifcf;en Berichten, Tagebüchern unb ^Briefen ieutfdjer Offtgiere unb
©elbaten auö jener 3eit gefdjrieben, giebt baö S3udj ein büftereö 83ilb jener

traurigen 3uftänbe, bie unö ben Scrty ber ©egenwart boooelt erfennen Iaffen.

Serjrbellin. S3eif>eft jum 3HiIitair=2Bod)enblatt. 2)er 200jäl)rige

©ebenftag be3 ruljmoollcn (Sieges fytt eine grofce 2lnjaf)I oon <Scf)rtften fjeroor*

gerufen, beren bebeutenbfte bie oben genannte ift. (Sie beruht auf eingeljenber

unb umftdjtiger DueUenforfc^ung, Reibet ben SJcqtfjoä, ber fid) um bie Begeben*

fyrit gewoben, oon ben S^atfacrjen, unb tfyeilt fer)r mistige biäfjer unbefannte

Scripte unb SBer^anblungen jener 3eit auö bem 2lrdjiD be$ auswärtigen 3Kt=

mfteriumö in g>ariö mit. o. «W.
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übet beti

^arfiflmßrieg. 1875.

Sie sproclamirung beö ^rinjcn 2Ufon3 oon Slfturicn juni Könige oon

Spanten tteraögcrtc ben 93cginn ber mUitamföen Operationen, bic crft na*
Eintreffen beö jungen «Dtonardjcit auf rem £ticgöf(fyauplafce in Pen legten Jagen
bc* Januar 1875 ifyren Anfang nahmen.

(*ö gelang jwar ber 80,000 SDtaira ftarfen 9torb=9lrmce i^r näcbftcö %k\
m erreichen, $)ampelona $u cntfefccn, bod) fdfyetterte baö weitere SSorgefyen an
ber Sa^rlafftofett ber Sllfonftftifdjen 5ßortruppcn, bic ftdj am 3. Februar bei

ßacar fon Pen Äarliftcn überrajdjcn liefen unb burd) ifyre 9tiebcrlagc ber Kaum
begonnenen Offcnftüc £alt geboten. $n *$olge biefeö (Scbefs fanfen bie £>ojf=

nungen, bic baö Spanifdjc SSolt mit Söieberfycrftellung ber Itynafttc verbunben

batte; Päd (Snbe beö ihiegeö mar mieber auf geraume 3^it Innauägcfcboben.

"iRcue Opfer, neue kämpfe fdjicnen unoermeiblid} unb beftärften im Gabinet 311

9ttabrib, nacfybem bie ^rtePenöintcrüention beö auö bem erften Üfjronfolgcfricge

befannten Äarliftengencral Gabrcra refultatloö geblieben mar, bie Ucberjcugung,

ben ßampf um jeben ^)rciö biö jur gän^licbcn 33emälttgung beö Slufftanbcö

fortfefcen $u müffen.

Statt in btefem Sinne unoerjüglid) mit ber 9lrmce ben ^eben auf bem
<5a)lad)tfelbe ju fudicn, trat ein Stiliftanb in ber friegerifdjen £l)ätigfcit ein,

ben bic Äarliften $ur ^eftigung ifyrcr 3n^rcffen au^unufcen »erftanben.

Grft 00m %uni an, naebbem in ÜJtabrib bie uon ben Sfcfuraenten fl?
s

toonnenen (Smmgenfhaften gegenüber ber eigenen ÜJto^tentmüfelung alö eine

brofyenPc C4efaf)r für Pie (Sriftenj ber jungen Regierung erfannt unb baö pro*

jectirte Aufgebot aller Äräfte jur cnblidjcn 9ttebermerfung bcö Slufftanbcö burd)

Wuefycbung unb Einberufung ber 2tltcröflaffe 1855 jur 2fyat geworben mar,

nabmen bic Operationen erneut iljren Slnfang.

ÜJJan beabfiditigte, ba ftdj bic 9torb=2lrmee ben fcinblidjcn Gräften in ben

53a6ftfd)cn ^roDin^cn unb Sfaroarra in ben ftebruartagen nicfyt gemäßen gezeigt

fatte, l)ter allein aber bie enbgültige 9lieberlage ber Snfurrcetion $u fud)cn mar,

bie Äarliftcn im Horben feftguf^alten, um mit ber Gentrumö = Strmce unb bem
6atalonifd>en Speere bie 3nfurgenten in üBalencia, Siragonien unb Gatalonten

untermerfen unb bann mit üereinten Gräften ben ^rieben in Dlaoarra unb
bem ÜBaötcnlanbe ju erjmingcn.

3u biefem 3to«fe übernahm ber biöfjcrige £riegö=3ftiniftcr, ©enerallieutenant

^ooellar baö Gommanbo ber 40 Bataillone, 16 Göcabronö unb mehrere 8at*

IRilÜatrifae 3a$rt«tTi<$t« 1975. 36
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tcricn, etwa 32,000 ÜKann jählcnben, in ber Boeing Valencia cchelonirt

ftehcnben (Sentrunt$=9lrmee. Slm 25. 3uni ging er umfaffenb gegen bie bei

Viftabella im ÜJcaeftrajgo^ebirge oon £>orregarat) befehligten 12,000 Äarliften

oor unb jog auö Katalonien 3:^eile ber bortigen Slrmce unter SHartine^ Gam=
pc3, jur Bebrofmng ber nach £)bcr = Slragonicn führenben feinbüßen 9lürfjugö=

Iinie auf ÜHorefla heran, *Racb Ijartnärftgen ©efechten brangen bie Sllfonftftifcben

(Solennen in baö SJcaeftra^go * ©ebirge ein, welches SDorregaran unter 3urürf=

laffung einer ©arnifon in ber ft*ftc Gantaoieja am 30. 3uni ocrliefo unb in

©Imärjcfyen ftd) ber ihm brohenben Umgarnung entzog, wäljrenb ©antaoicia,

oon ^oocllar befeboflen, am 6. 3uli jur Kapitulation gezwungen würbe. Wlit

biefem Schritte war ber Äarliomuö in ber ^rooinj Valencia, wo er in ben
sSiaeftrajgo=a3ergen 2)ant ber Energie £orregarat)ö feit geraumer 3eit allen

9Ufonftftifd)en Singriffen erfolgreich getrost hatte, gebrochen.

Von Dtegierungötruppcn oerfolgt, erreichte 2)orrcgaran nach Heineren

kämpfen unb nadjbem einzelne Banbcn ihren locferen 3ufammcnhang gcloft

hatten, um entweber ben ©uerrillafricg auf eigene ftauft weiter führen ober

ftd) ben JRcgientngöbehörben, um Slmncftie bittenb, ju ergeben, mit etwa

7000 9flann ben Sübfufe ber Sierra ©uara unb ging, ba ber Verfolger am
(daliege ;S(bjd)nttte einen SJcarfd) nad) 9caoarra oerlegt hatte, bcfdjleunigt burch

einen am 9. 3uli bei Voltana erlittenen Schlag über Venaöquc nach betn Ka=

talonifchen Äriegöfdjauplafce.

£icr ftanben bem Äarliftifchen ©cneral Saballä 12,000 ÜRann $ur

fügung, bie in einzelnen Kolonnen unb Banben bie fteinbjcligfeitcn unterhielten

unb ftch Purdt) ben 3«»ad)ö ber Gräfte SDorrcgaraoö unb ben 3«lauf oon #rct=

willigen im SJconat 3uli auf ungefähr 20,000 ÜJtann erhoben. Von georbneter

Oälicbcrung biefer Sruppcn war feine JRcbe, ba alle Vcrfucbc, eine geregelte

Drganifation burchjuführen, an ber Sclbftftänbigrcit ber zahlreichen ^actiene=

fuhrer, unter benen namentlich ßi^arraga unb Kaftcllö heroorjuheben fntb,

feheiterten.

Gegenüber fclcfjcn Strcitfräftcn befanb ftch Wt Beginn beö %al)rc& 1875
bie SR cgierungö* Slrmce unter ÜJcartincj Kampoö — 30 Bataillone, 12 (Se--

cabronö, einige Batterien, 30,000 Üttann — im dürften tf)um Katalonien.
SDurd) §cfthaltcn ber 3lragonifd);Katalonifchen ©renjc unb Vorbringen au»

bem Äüftcngcbiete nach cc« ^hrenä'en war cö ben SUfonftften gcgtücft, bie

jurrection ihrer Verbinbung mit Slraaenien $u berauben unb in ber £auptfad>e

auf baö Gebirge ju befchränfen. 3ßor)l erlaubte biejer Umftanb bem ©eneral

SUcarthtcj Kampoö mit jwei Brigabcn ÜJcittc %\m\ ber Gentrum* = Slrntee $u

#ülfe ju eilen, nach (Einnahme ber Äarliftifchen heften ftlir unb üftiraoet ben

Kbro ju überfchreiten, baä im SJlacftrasgo^cbirge liegenbe, oon ben $lufftän-

bijehen centirte 9Jcorella gu entfe^en, ftd) ben kämpfen um (Jantaoieja unb ber

Verfolgung SBorregaraßö in JDber = Siragonien anjufchlie^en, bod} nmcbö gletd>=

jeitig mit ber (Schwächung ber in Katalonien oon ber Regierung aufgeftellten

Äräftc bie (Gewalt beö Slufftanbeö. (Smcut brangen bie 3«furgenten in taö

Äüftengcbiet, fogar biö wenige SDceilen weftlich Barcelona oor unb begannen,

ungeachtet bcö encrgtfd)cn Sluftrctenö beö währenb ber Slbwefenheit beö ©eneral

ÜJcartincg Gampoö jum Kommanbircnben ernannten ©eneral tlrranbo, in ben

^rooinjen Barcelona, ©erona unb ßeriba feften ^ufe ju faffen, ate bu«h tad

(Srfcheincn ber auö Valencia unb Siragonien oerbrängten ©chaaren, gefolgt i?on

ben Jruppen ber ©encrale ÜJiartincj ßampoß unb ^PPdlar bie 'fricgcrifd?e

(Situation eine anbere 2Benbung annahm.
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Srofc beö Pom sprätcnbenten gegebenen Befehlt, alle Äräfte auf bem (5a=

talonifeben Ärieaätljeater unter einheitlicher ftüfjrung gu vereinen, blieben bie

Äarliftifd^en Kolonnen in einzelnen 33anben gerftreut. ©egenfeitigeö SKijjtraucn

hielt ftc au&inanber, fo bafj bie fclbftftanbigen ©paaren nad) gahllofen £reug=

unb Guergügen ftd> mit ben JRegicrungörruppcn meift ebenfo Pergcblicb mafecn,

alö fte perfudjten, baö Pon SJcartineg Sampoö belagerte, Pon ßigarraga per*

thetbigte Seo be Urgel gu entfefym. 9caef> f)arinädfigcr unb gäher SSerthcibigung

gegenüber ber auö fehmerem ©efdnifc geführten, mefyrtoocfycntlidjen BcfdnefMng

fal) ftd) bie 23efajjung Pon Seo be Urgel gelungen, am 26. Sluguft gu capi*

tuliren. £er $all biefeä feften Spiafccä mujjte nad) bem SSerluftc pon Valencia

unb Siragonien für ben Slufftanb ein um fo härterer Sd>lag fein, alö mit bie=

fem in Katalonien baö lefcte 23ollmerf ber Snfurrection fanf unb oon jenem

Slugcnblicfc an außerhalb ber 33asfifd)en sprooingen unb 9caparra fein fefter

'jpiafc, überhaupt feine Stabt Den irgenb welcher 33ebcutung mehr in ber ©c=
malt ber Stcbellcn ftd) befanb. 2lUerbinge ftanben in Katalonien, nadjbem

2)orrcgarap (Snbc Sluguft in forcirten 9Jtärfd)en burdj Siragonien über $ran=

gbftfdjeö ©ebiet nach s3taoarra enttarnen mar, nod) 7000 ÜJiamt gur 3Scr=

fügung, bod) hatten biefe Gräfte ihre £>hnmad)t burd) bie Unfäf)igfeit bemiefen,

bem belagerten Seo be Urgel (Sntfafc gu bringen, fo bafc eö ben im September

pon SJcartineg Kampos gebilbeten fliegenben Kolonnen mit Öeidjtigfctt gelang,

bed Slufftanbeö £>err gu werben. 3«ht^id>e Uebertrittc nach 5ronfreicf) unb

täglich ftd) mchrenbe Sefcrticncn befunbeten beutlid), bafj bie Äraft beä £ar=

liömuö gebrochen mar, tiefer ftd) in Katalonien feinem Knbe guncigte. Um
cinci Slücffchr ber Unruhen porgubeugen, ihre Äeime im ©runbc gu erftiefen,

bot ÜJtartineg Kampoö alle maffenfäfnge rönner alö Öanbfturm gut Scfämpfung
be* inneren tfcinbeö auf. Giner foldjen ©emalt fühlte ftd) bie 3nfarrection

nicht mehr gemachten, fie fanf mit bem Uebertrittc Sabalb unb Kaftellö nad)

ftranfreid) in ftd? gufammen, unb fefcte SJcartineg Kampoö in ben Stanb, fd)on

am 16. 9coPcmber bie ^aeificirung Kataloniens nad) ÜJiabrib gu melcen. —
9Jctt tiefer Shatfadjc faf) bie Spanifdje £ccreöleitung ben im 3uni gefaxten

ptan, ben 33ürgerfricg gunäd)ft auf baö Saöfenlanb unb 5laoarra gu befd)rän=

fen, erfüllt unb Permod)te nun mit allen biöponiblen Gräften gegen ben £ecrb

bes 3lufftanbeö Por^ugehen.

^ier ftanben sJJcitte SÖcai mie Slnfang Februar baö I. unb II. ßorpö ber

Scorb^rmec ben Bataillonen beö ^rätenbenten bei Gftcüa gegenüber. 2)aö

in. Gorpö h«lt feit SSeginn beö 3<ihreö in bem ©ncartacioncö = (Gebirge bie

Smifdjen S3ilbao unb 33almafcba umherftreifenben Snfurgcnten in Schach,

mährenb in ©uipujcoa eine JDioifton 9tegicrung$truppen, in San Scbaftian

eingefd)loffen, auf SBcrtheibigung biefcö Drtcö befdjränft morben mar.

ßc^termahntc 3>ioifion — 12 »ataillone, 2 Batterien, etma 10,000
üHann — befehligt Pom ©eneral S5lanco, behauptete biö ÜJcitte 3Hai ben

£5rio=2lbfchnitt fübnjeftlich beö g)latjeö gegen überlegene Äräfte beö ©eneral 6n»
gana. 93on Hefen jum JRücf^uge auf San Sebaftian ocranlafjt, begann in

ben legten !£agen beä ÜJcai bie ßinfchlie^ung ber mit einer Stcihc betachirter

^ortö umgebenen ^eftung, bie tro^ mieberholtcr Stuöfälle ber 53efa|jung unb

ungeadjtet ber energifchen Gommanboführung Blancoö nicht im Stanbe mar,

ftd) beö Slngreifcrö gu ermehren. S5alb nach ber erfolgten (Sernirung fingen bie

itarliften an, aus SBclagerungögcfchü^en bie oergefchobenen Söerfe unb Por ber

(Stabtcnceinte gelegene Ürtfdhaftcn mie „Jpernani, 9centeria unb Soö §)afageö
M

gu befchie^en. derart entmicfclte ftdt) ber Äampf, ber, Pon ber Artillerie beö

36*
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Bertfjeibigcrö angenommen, feiner gartet im Saufe ber 3eit eine auSgefprocbene

Ueberlegenfyeit oerlieb.

(Srft SJtitte (September mürbe burd) bie Styttigfeit beö an ©teile Blances

)um (Sommanbirenben ernannten ©eneral Strillo bie Sage ber fteftung (San

(Sebaftian burdj Vertreiben ber Snfurgenten auö einigen Stellungen öftlid) bee

Spione* gebeffert. ftefyenbe Gräfte, bie gewonnenen <5rnmgenfd)aften ju behaue
ten, nötingten jebod) bie SRegierungStntppcn, am 30. (September in bie ftertö*

Unic gurüdfgutoetcfyen unb ben Jtampf nad) wie oor mir aus ben Batterien ber

tjrortifteationöwcrfc ju führen. 3e nadj ben »orljanbenen 9Kuniticnöt»orrätf)cn

mürbe bie Befdjiefmng auf beiben (Seiten ftärfer ober fdjwäcbcr unterhalten.

$anb baö fteucr be$ Angreifers wiebcrljolt auf Sage unb SBoäVn Unterbrechung,

fo gewann eö anbererfeitö burd) Beunruhigung ber inneren (Stabt einen em^

ftcren Gfjaraftcr, bem gegenüber Frille im Cctober unb November faft gan$

mad)Üoö blieb unb auf Verhärtungen wartete, bie ffym erft im £>ccember aus

(Santanbcr auf bem (Seewege jugefübrt würben. —
3n ber ^rooinj Biöcana war (Snbe TOrj bem ©eneral Sorna mit bem

III. (Soroö — 16 Bataillone, 8 (S&abrenö unb 3 Batterien, ungefähr

17,000 «Wann — bie Aufgabe geworben, ben 12,000 unter SJlogrooejo *wtfchen

Bilbao unb Balmafcba oereinten tfarliften eine ©ffenfioe nad) Slfturicn ober

(Saftilten ju oerlegen. ?lngeftd)tö beffen gab 2>on (Sarlod feinen ^Man, ben

Slufftanb in weftlidje ^rooinjen $u tragen, freiwillig auf, ging nad} ©uipujcca

unb 9iaoarra unb liefe nur 6000 ÜRann füblidj Btibao jurütf. (5ö gelang am
14. 3Hai mit biefem Gorpä bei ÜKebianaö norböftlid) Billafana ein glütfliebes

©efedjt gegen Sorna ttl führen unb baburd) erneut ben (Sntfcbluf} be* ^>rätcn=

benten wad)jurufcn, über Biöcawa Ijinauö in Slfturien ober Gaftilien Beben ju

gewinnen. 3" biefem 3wecfe würben, unter Benutzung ber oon Jolofa unb

älfafua nad) 3ummaragua in Betrieb gefegten (Sifenbabn Äarliftifcbc Ärafte

eoncentrirt, um Dom ©encral Garrafa nad) bem Sljale ber SJtena geführt *u

werben. 2llö jebod) aud) biefer Berfud) mit bem ©efedjte bcö 21.' 3uni bei

üKercabillo unweit Billafana feneiterte, gingen bie Snfurgenten nad) 2llaoa, um
fjier ben Äampf überrafdjcnb gegen ben linfen ftlügel £lucfabaä 31t beginnen.

9ted)t$eihg Ijattc ba$ Dbcrcommanbo ber 9?orb=9lrmcc biefen Gntfdjluj} erfannt,

bem (General Sorna befohlen, mit einer 2>ioifton in BtScapa bie Sfjäler ber

Üttena unb Sofa ju fcfyltefjcn, mit ber anberen aber jur Begegnung be$ tyin*

beä nad) Sllaoa 311 rüden.

©rft Anfang Sluguft begannen nad) SRücrTcbr SomaS bie ftcinbfeligfeiten

in Biöcana oon Beuern, bie burd) baö 3luftreten beä Äarltftifdjen ©eneral üJce^

grooejo ocranlafet, am 11. Sluguft mit bem ©cfedjte oon Billaocrbc ifjr (^nbc

en*cid)ten unb auf biefem ^riegöfa^aupla^e gu einer Untl)ätigfeit führte, bie ftcb

biö über ben 3^breöWed)fcl Innauö erhielt unb rjter o^nc gegenfeitigeg Ucbcrein^

fommen ju einem oon ben friegfü^renben Parteien ungeftörten HBaffenftiUftanbe

führte. -
2lelmlid)e Berbältniffe Ratten na<^ ber 9iieberlage oon ßacar am 3. Februar

in ^Raoarra ^)la^ gegriffen.

SDurd) ben in Äabrib gefaxten (Sntfdtfujj, junädjft in Baiencia unb 9lra=

gonien, bann in Katalonien bie 3nfurrection nieberjuwerfen, um julefct für ben

Horben fämmtliebe (Streitfräfte oerfügbar ju tjaben, würbe bem, feit bem 22. Fe-
bruar baö Obercommanbo ber 3Zorbs9lrmec füfyrenben ©eneral Guefaba bie

Aufgabe, mit bem I. unb II. (Sor»$ — jebeö gu 21 Bataillonen, 12 (S3ca=

bronö unb 6 Batterien, etwa 25,000 «Wann — unb bem EI. (Sor*S ben
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jycinb in 9caoarra, 5üaba unb SSiöcana feftguhalten , bamit biefer nicht im
Stanbe fei, feine Slrmee in 33alencia gu oerftärfen. 5Kit biefer Kntfcheibung

blieben baö I. nnb II. Korpö $um 2luöl)arren in ber burch fortificatorifchc Sin*

lagen oerftärften ßinie oon üJtiranba bei Kbro big §)uente la SRcnna gezwungen.

Krft gegen Knbe 3"iü oeranlajjtc bie bei üBillareal be 5lla»a bont (General

2Jcenbirn aufgeführte Koncentrirung Äarliftifcher Gräfte auö ©utpogeoa, 9caoarra

unb SBiecana eine ^erangiefnmg beö II. Korpö unb einer £)ioifton bcö ßoma'fchen

Korpö nad) ÜJtiranba. 2lm 7. 3uli fam eö bei Sreoino gur Schlacht, burcr)

beren 2luögang fuh bie 2lufftänbifchen jur Räumung ber ©raffdjaft Sreoino

unb gum JRücfpgc nad) ben 5lmc3coaö=33crgen unb SSifiareal be 5llaoa genötigt

fafjcn. liefern Siege folgten einige oon Sßitoria auf SSillareal, Saloaticrra unb

$>cnacevraba geführte, ftctö mit ber freiwilligen Stücffcnr nad) SBitoria cnbenbe

DffenftoftÖ|c Öuefabaö, foteie ber am 29. 3uli erfolgreiche ©türm ber

Srigabc Kcrboba auf ben Äarltftifchcn Ort SBiana unb bie föücffenbung

Sornas nach a3ü?cawa, um bem erneuten Auftreten beö ftcinbeö bort ein Siel

ju fefcen.

33em ©egner unbeläftigt, erwartete bie 9torb*2lrmee ben Verlauf ber in

Katalonien ftd) abfpielenben Krcigniffe. 9cur einzelne burd) Stequifttionen unb

Eintreiben oon (Kontributionen fjeroorgerufenc 9tencontreö fterten im ÜRonat

Sluguft bie friegcrifdje Untt)ätigfeit. 95eibc Parteien Ratten ftd; in Sllaoa unb

9caoarra oerfchangt. Äarliftifdjer Seitö gefcr)at) bieö in 5HüdfflcJt)t auf bie numc=

rifdje Ucbcrlegcnheit ber Scegierungötruppen , oon biefen aber in ber 9cotf)Wen=

tigfett mit gesplitterten Gräften ben $einb oon erobertem Gebiete fern gu

galten.

2B%enb tiefer 3eit riefen bie bon ben Sllfonftften in Katalonien gemacr>

ten ^ortfdritte unb ber am 11. Sluguft oom Kabinet gu SRabrib erlaffene S3e=

fehl einer neuen 3tuöf)cbung oon 100,000 SJlann 3»«faalt im Äarliftifchen

fiager Ijeroor.

3)ie fanatifd)en 9caoarrefen forberten bie ftortfetytng peö Äriegeö unb be*

wogen ben ^rätenbenten, am 26. Sluguft eine neue üJtaffenrerruttrung gu beere*

tiren. 33ci ben Stadien bagegen begann, nad)bem am 4. September baö Kin«

treffen $5orregarat)ö in Kligonbo bie Sfieberlage ber 3nfurrection in Katalonien

unwiderleglich befunbete, bie Snmpatl)ie für ben Äarltömuö gu fdjwinben unb

führte Anfang September bie ©eneraijunta oon Sllaoa gu bem Kntfc^luffe, bie

befohlene SRaffcnauö^cbung gu oerwetgern, bem Könige Sllfonfo aber tljre Kr*

gefcenheit gu erflären. —
2)er 9ttonat September üerftricr) oljne militairifdjc Operationen in 9iaoarra

unb im Kbrotljale, obwohl bie 5lmDefen^cit beö ©eneral Ouefaba in spampeIona

unb bie bortige Koncentrirung ber 3)iDifton JReina ben Glauben erregten, ba^

eine JDffenftoe gegen baö ©roä ber im 33ajtantl)ale oereinten Äräfte Sperulaö

unternommen werben follc. 3weifelloö würbe e$ r)ter ju einent fjeftigen ©efeö^te

ijefommen fein, wenn nicfyt jQuefaba cö oorgegogen hätte, bie in Sluöficfjt ge*

ftellten SSerftärfungen ju erwarten, ju biefem $B>tät bie enge Koncentrirung

bei g)anu;elona aufgab unb ftd) nac^ Süboften weiter ausbreitete, hierbei

frieden bie Gruppen JReinaö auf Kolonnen beö ©eneral 5)entla. Sieberf)olt

griffen bie Sllfonftften am 22. unb 23. Dctober bie 3«fwrgcnten an, üemtocfytcn

nic^t tiefe gu überwältigen unb mußten, bem ©egner ben (Sieg übcr=

laffenb, auf ßumbicr gurüefweichen. 2Bar tiefer Äarliftifd)e Krfolg oon feiner

militairifdjen ^ebeutung, fo machte ftcJr) fein (5inf&l| bod) in moralifd)er 93ejic*

r)ung geltcnb. Kr bewirfte einen 9lücffd)lag in ber nach ^rieben brängenben
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©tittttttltttg unb oermcbrte mit Kräftigung ber Äriegöpartei bie 3^ürfmffc
unter ben leitenben ^>crfönltd^feitcn beö Äarltsmuö. SBäfyrenb alle begonnenen

Ütarliftcn mit ber erlittenen Stieberlage in (Katatonien $u ber ©nftdjt gelangt

waren, bafe ber 9lufftanb fein 3id nie erreichen werbe, »erlangten fanartfd>c

Scanner bie ^ortfefcimg beö äampfed unb brauten eä bafjin, baft fclbft ÜJcen=

bin), einer ber treueften 9lnf)änger beö §)rätenbenten , »on ber fftufcloftgfeit be3

SÖiberftanbeä übeqeugt, ben (Söanifdbcn S3oben »erliefe, nad) 33at)otutc ficfj be=

gab, unb bie burd) if>re tüdjtige unb energifdje ®uercilla=$triegfüf)rung bekannten

(Generale 3)orcegarat) unb (Saballö, Der ein Kriegsgericht gejtellt, in ftrenger

©cfangenfdjaft gehalten würben.

3u berfclben 3eit, alö biefer innere 3wicfüalt im Karltftifdjen £auütquar=

tier ftd) geltenb $u machen begann, ging £}uefaba mit feilen beä II. (Sorp3

oon Söitoria, ßoma mit einer 2)i»ifton »cm 9Jtenatf)ale gegen Drbuna, tue ftd>

Karliftifdje Kräfte concentrirt hielten, oor. Dicfc fyieroon unterrichtet, wichen

unter leisten ®efed)ten ber £)ffenft»e ber 3legicrungtap»cn auö, fo bafe £lue=

faba, ofjne einen 6ntfd)eibung6fd)lag führen 311 fimnen, am 29. Cctobcr nach

SBttorta $urücffehrte. 2tm 12. «Rofember gelang es fljtn, bie Slufftänbifcben »on

33crncbo auf (Sftclla 31t werfen unb, wenig Söodjen fpäter, ben ^einb nach bar=

ten kämpfen am 22. unb 23. ?Rooember auö ber Umgebung oon ^>aim>elona

ju bclogtren unb in nörbltcher Stiftung jurücfjubrängen. —
9lad) biefen (Schlägen waren bie Äarliftifdrjen Streitkräfte auf 26,000 ÜRann

gufammengefc^mol^cn, währenb bie 9tegterungö=9lrmee begann, ihre Steigen burd)

Ginftellcn'bcr Wteröflaffe 1856 gu contületircn unb fidt) anfdn'cfte, mit allen

Mitteln unb Gräften bie enbUcbc (Sntfcheibung herbeizuführen.

3u biefem 3wecfe ftellte unter 3uaiefmng ber ©enerale ÜKarrinej (SampoS

unb Qucfaba ber ÜJctmfterrath in ÜKabrib einen neuen ftelbaugSclan für bie

9torb=2lrmce feft. S)te 33efd)lüffc biefer Verätzungen gingen baljin, in ber erften

SBodje beö SDeccmbcr eine 33etanntmad)ung $1 erlaffen, welche bie Slbreife be£

Äönigö jur Slrmee, bereit £)berbefcf)l er übernimmt, auf bie jweitc 3öod>e ge=

nannten luconato antunetgt.

3ugletd> follten aufcer bem in ©utyujcoa unter ben dauern »on ©an
©ebaftian fämpfeuben (Sorpä, jwei Slrmeen, jebe ju fünf SDtoiftonen, fermtrt

werben. ÜJKt ber einen 2lrmee unter Duefaba, mit ber anberen unter 2Rartnte$

Qamttoö — lefctere auö ben nod) in Gatalonien ftchenben 2)imftonen gebildet

— beabftdjttgte man, bie 3nfurgenten in ihrer ^auütfteUung bei (SfteQa anju=

greifen, (San (Sebafttan $u entfefcen, mit Slnlefmung an bie ^an^Öftf^e ©rettge

bie ^arliften p umfc^ltefeen unb berart ben Sürgerfrieg burt^ 9tteberwerfung

cer «iuf|tanbticnen ju oeencen.

£>er 9luöfü^rung biefcö in SKabrib gefaxten Sntft^luffeö trat in ben erften

Sagen beS 3)ecember ein ben 93erfef)r f)emntenbeö ©djneewetter unb jtrenge

Äalte f)inbernb in ben 2öeg, fo bafe bie 5lbreife beö ÄiJnigö unb ber Seginn
ber Cüerattoncn auf unbeftimmte 3cit »erfdjoben werben mufete. Sßäb,renb

bem begannen in Katalonien unb Siragonien fidj Gruppen an ber öifenbabu

ÜHiranba bei Gbro—3aragoffa—2eriba ju coneentrtren , um nad) s)Jaoarra

tranöportirt |ii werben; in ©antanber fdjifften ftd) Bataillone ein, bie auf beut

(Seewege nadj (San Sebaftian, wo an ©teile Srüloö ber (General 9Korione^

commanbirte, abgingen. ®rofje ÜBorrätlje oon ßcbenömitteln würben in ^aoarra

aufgeftapclt unb alle 93or!e^rungcn getroffen, um bie tnegcrifdje Jl>ätigTeit, fo*

balb eö bie löittentng unb ber 3uftanb ber (Strafjen geftattet, aufjunebmen,
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bamit, tote man in 5Rabrib Reffte, ber Bürgerfneg nod) cor beut 3uiamM*ntritt

ber Gorted am 15. ^ebruar beenbet toerben unb ber Äönig mit bem ßorbeer

beä erfämpften gebend oor ber ^olföüertretung erfdjeinen tonne. —
Januar 1876. u. £>.

geriet
üb« bett

<Ärieg jwtf^ett bett Ipeberfanben unb Jitjeß

wäßrenb bes galire* 1875.

SBurbe am <Sd)luffe be* Borigen Beriete* (3a^redberid>te 1874, <S. 775)
alö bie 9lnftcfyt Vieler in ben 9cieberlanben ausgebrochen

, bafo ein tt>atfräftt=

aered Auftreten bcö ©egnerö erwünfefyt wäre, um rafdjer jur (Sntjdjeibung gu

gelangen, fo fdjeinen am (Snbe beS Safyreö 1875 triftige ©rünbc jur Scibc-

fytltung ber biö jefct befolgten Saftif oorjuliegen, bie fiefy burd> bie Söerftärfung

bes eroberten unb befe^ten Serrainftreifenö in ©rofe^ltjef) unb burd) (Srweite*

rung ber SRieberlanbifcfym 3Had)t mittelft Slnfniipfung frtcblidjcr Bedungen
mit ben 93afallenftaaten bocumentirt.

2)aö oerflojfene %afy djarafteriftrte ftd) burd) tä'glid) ftd) wieberbolenbe

(bdjarmüfcel in ober oor ben spoftenfetten be$ Angreifer^, einige SDcale abwed)*

felnb mit einem mefyr ober toeniger fyeifjen ©efedjt jur Eroberung einer neu

aufgeworfenen feinblidjen (Scfymje ober aber jur Sluöbclmung ber g)oftenfette,

um ben Befafcungötruwen (6000 SJcann) eine ettoaö größere ftreifjett in ben

Bewegungen ju geben, ©ine 2lufoäf)lung jener jaf)l* unb enblofen ©efcdjte,

weldje fotoofyl bei Sage ald bei 9cadjt ftattfanben unb bie, toie unbebeutenb fie

auch bem Umfange nadj waren, bennod) beiberfeitä grofje Äraftanftrengung unb

Befyarrlidjfeit crlycffdr)ten
, fyätte fyier feinen 3toecf. Angemcffcner erfdkint eö,

in furzen allgemeinen 3üflcn bie gegenwärtige ßage ju ftijjiren.

2>er JDberbefefySfya&cr in fiebert. »JDftinbien berietet hierüber ftolgenbeö:

„Sir fyaben oon ©rofcSltjel) ein Bierecf in Befifc, beffen ncrblidp ©eite

ftd) bad *Bleer entlang oon Äotta ÜJtoefapi biö jur SJtünbung beä Ätoala

^arifcjt erftretft; bie bftlic^e (Seite jiet)t ftdj über Siban, Samara, ßangfroef,

£ügelbcnting , Äotta Mam unb 9Jcifftgit fiongbattat) Inn; bie SBcftfeite über

Ole^Ie^, (Soerian, $oe=oe unb §)ongi Blang Sjoet, unb bie (Sübfeite über

Samara = £)el»loe, welker Soften bie SSerbinbung beä SJciffigit ßongbattaf) unb

beenget Blang Sjoet bilbet. Sllfo ein Bierecf »on circa 10 JDuabrat 3aoa*

Skalen ober »ielmefjr 7 Guabrat (Sumatra = Opalen. 3n biefem JRaume liegen:

aebt fogenannte tjalbc Bataillone mit 3nbegriff ber jtoei tem^orairen oon oier

ßompagnien per Bataillon, jwei Bcrg=©atterien, jwei (Sompagnien ^eftunge^

Artillerie nebft SJcincurö unb (Sappeurö, femer eine 3lmbulance (legertrein)

»on ^ofpitalpcrfonal, 93ertoaItung$perfonal
r freien Äoelied unb Slrbeitem unb

3toangöarbeitern. — 3eneö 93ierecf, an ben (Seiten burd) Bcntingö gefd)ütjt,

ift umringt oon bem $rinbe, ber täglid) eine meljr ober weniger grojje 3lnja^l
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Schüffc, meiftcnö aud ber fterne, auf unfere Soften left. 3mterhalb

Sßiererfö herrfdjt ein ungenügenber, fehlerer ©efunb^ettösuftanb, welcher unauf=

hörlich jur ©oacuation unb in Jolgc beffen jur SSerooIlftänbigung gwingt. —
©ie 9)roüiantirung ift fchr gut, baß Unterrommen noch ungenügenb. — ©er
fteinb bringt nicht oor, nimmt bagegen an Sapferfeit ab; fem ctgentbümlicned,

früher fo fräftigeö unb beharrlfche* Slngrifföocrmögcn ift nicht mehr groß; er

hat fel>r oiel oon feinem ®efcr)ü& verloren; mit nur unregelmäßiger Äüften*

gufutjr , erfennt er bie «Souveränität ber 9licberlanbe an unb, wenn auch mer)r

bem tarnen nach ald in ber Styat gu unferen Untertbancn jäblcnb unb ftd>

unabhängig erad)tcnb, fühlt er ftd) lodgeriffen oon bem deiche 9lrjeh, baä tbat*

fächlich aufgebort bat p eriftiren, wie cd oor bem Äriege beftanb . . .
.*

©iefe allgemeine Sfi^c ftnbc hier tr>rc ^Beleuchtung burch einen flucntigen

Ueberblicf über bie gcograpfjifdje Sage oon Sltjet).

©ad SRcid) Sltjeh nimmt ben nörblichen 3;f>eü oon ©umatra ein, Kit

eine Sluäbelmung oon 900 geographifchen JQuabrat=9Jleilcn unb ift anbertbalb

mal fo groß loie baö Königreich ber SRtcberlanbe. ©ie <Scclenjar?l fann auf

350,000 alö SWarimum gefct)äfct werben; bie S5ewoI)ner beftchen auä ben

eigentlichen Sltjehnefcn, ben ^ebirefen unb ben SORalanen.

©aö ganjc ©ebiet wirb geseilt in:

1) Sltjef) proper ober ©roßsSltfch in ber norbwefthcfycn Sprfce,

worin bie £auptftabt gelegen ift, ba£ eigentliche Stamm lanb, baÄ

me^r unmittelbar vom (Sultan beherrfcht wirb.

2) ©ic «Bafallcnftaatcn, gelegen an ber 9corb==, Dft* unb Seftfüfte,

am Speere.

3) ©ie tieferen 93inncnlanbe, bie wahrfcheinlid) nur fcr)r fct)wach bc=

oölfert ftnb unb oon benen bie 9cicberlänber feine befonbere Äunbe
haben.

3u beachten ift, baß baö Streben beö Singreifcrö auf bie Scfifcnahmc
oon Sltjeb. proper unb bie Slncrfennung feiner Souveränität in

ben 95 a fallen ftaaten gerichtet fein muß. ©amit ift bie Triften| be»

Slticr)* f cr)cn JReicbeö fo gut wie erlofchen. 93on einer Ernennung einei

neuen Sultanö fann bann feine 9tebe mehr fein. £anbel unb Schinahrt in

ber Straße oon Sföalaffa erlciben feine Hemmung mehr. Sceräuberei unb
Sflaoenhanbel ftnb bann fo gut wie unterbrüeft.

Sltjef) proper ift außer an ber 9lorb= ober (Seefeitc oon allen Seiten
burd) eine JRcihe jufammenhängenber 93erge begrenzt, beren jwei Sluölaufor

— ber ©elbberg im Dften unb ber nörbliche %l)ä\ beö ©aholigebirgeö
im Söeftcn — ftch fanft bis inö ÜJleer abbaten.

©ie Stuö« unb (Smfuhr hat ben (Jrfunbigungen gemäß, bie man barüber

feit bem 33egtnn be$ Krieges oon oerfdnebenen (Seiten t)at einziehen tonnen,

nur gur See ftatt, mittelft ber fünf ftlußmünbungen beö Sit ieh unb ju Öanbe
auf gwei 5öegcn, bie hart am (Stranbc nörblich oon ben obenerwähnten 3terg=

auoläufern nach Sltjeh proper führen.

9Jiit ber Hemmung jener 6tn* unb Sluöfuhr, mit ber Slbfperrung fener

Söaffers unb ßanbwegc, fann man ruhig behaupten, muß Sltjeh proper fn

furjer ^cit fallen; benn Weber Sebenömittel noch ©elb, Weber ^)uloer unb
8lei, noch ©ewehre, noch wehrhafte ÜJlänner fönnen bann mehr eingcfchtoärjt

werben. ($ö ift bann ifolirt im eigentlichen <Sinne beö Söortcö, unb eigene

Äraft, ein längered ©afein ju friften, hat e$ nicht, ©aö ßanb ftecht alfo
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bahüt. £rei tton bcn oben ertönten SJcünbungcn*) fmb febon in ber ©ewalt
beä Slngretferö, nämlich: ber tfmala Sltjeh ober bic £™uptmünbung beö ftluffcö,

tcr ftttala 5Jcaraffa ober 9laribji gu feiner Siebten unb ber Attala
©ig bcn gu feiner ßinfen gelegen. (Sö blieben bafjer noch in S3cft^ gu nehmen
bie gwei äufjcrften 9)cünbungen: ber ÄWala ßoo ober $jangfocl rechte unb

ber Äwala spantjoer linfö. 33ebeittenbc ©efeebte ober nenncnSwertbe 23ewc=

jungen würben mit jener Seftfcnabme fcincömegö uerbunben fein. SRa» brauet

nur 311 lanben unb an entfpreebenber Stelle am Stranbe eine Heine ©dränge

gu errieten. ÜJht ihrem ©efebüfc fann biefe Sefcftigung bie unmittelbare Um*
gegenb freihalten unb baö 2luö= unb (Sinfabren fetnblicber $abrgeuge oerbinbern.

(5ben fo leicht alö bie beiben SSßafferwege tonnen aueb bic gwei ßanbwcgc

abgefcfjnitten »erben. £tr wiebtigfte ift ber öftlid) gelegene SBeg. 93on $)cbir,

bem cinflufnreicbftcn 93afallenftaat oon ©rofcSltjcb, gebt er längö ber N
Jtorbfüfte,

nähert fid) hart am 5Reerc bem ftufjc bcS ©olbbergeö, bort, wo biefer in ben

äroeng SRttatjbaat oerfebwinbet, unb fd)längelt fidr) cnblid) nach Süben, um
2ltjeb proper gu erreichen. Sehr bebeutenb ift wäljrenb bes gangen ÄriegcS

ber aSerfebr auf biefem Söege gewefen. 9Jiebrmalö ift e$ oorgefommen
, bafj

bie 9Jcarine 00m 5Heerc auö mit fternröbren bic febr langen Reiben oon

Männern bcobadjtcn fonntc, bic alle mit Äriegöcontrcbanbc bclabcn ober fclbft

bewaffnet waren, um in bcn Äampf gu gießen. Unb wenig fonnte gegen jene

Sdjaarcn ausgerichtet werben; benn würben fte burd) baö $cuer ber Sdjiffe in

i^rem 3ugc bei Sage bebinbert, bann festen flc bcnfelbcn unbebinbert bei

^adt)t fort.

£cr anbere ßanbwcg giebt ftd) von ©rofj^ltjcb an ber SBcftfcitc oon

9iorb= nacb Süboften bin unb widert ftd) ebenfo gang nal)e am Stranbc bem
Ärocng JRababaai. Obwohl in geringerem SDcafee att auf erftgenanntem 5Begc

ift and? auf biefem ber Sranöport unb SBcrferjr bebeutenb gewefen unb oielfad)

*ur Füllung ber feinblicben SJcagaginc unb ©lieber benufct worben. (Sine £an*

bung in bcn Äroeng Dhjab* unb ßroeng JRababaaten unb bic Slnlagc einer

Sdjangc auf ben gwei bcfcbricbcncn SBcgen an ber (Stelle, wo fte ftd) bem
Stranbc nähern, ift allein ein entfdn'ebeneö Littel, jener 3ufuhr oon actioen

unb paffWcn Strcitfraftcn für immer gu fteuem.

S3cbeutcnb brausen bie ©efafcungen nicht gu fein, welche in ben oier nod)

gu errichtenben Sefcftigungßwcrfcn bleiben müßten, unb auch ber Sau würbe

nicht grofje ÜJlühc erforbern.

2Sie groß, fjartnäcfig unb heftig bcö ftcinbeS Söibcrftanbßfähigfcit noch ift,

fo hat boch Hc (Srfabmng gelehrt, bafj feine Stngripfraft geringer geworben

ift. (Sine oon 93aumftämmcn ober Sd)angförben ober (Srbfäcfcn errichtete

paffagere Sdjange mit einer SBefafcung oon 60 bü) 80 SJcann ift oor ber 33e=

wcütigung burch bcn ?fcinb fo giemlich fteber. 25ie meiften untergeorbneten

^•often beö 2(ngrciferd in bem bereitö eroberten ©ebiete oon 9ltjeh proper

gäblen hodhftcnd 50 9Jlann unb noch weniger 33efa^ung. tyboä) müßten bie

bier erforberlicben 93efcftigungöWerfc bann unb wann oon flriegäfcbiffcn befntfö

beren ^)rooiantirung befucht werben.

Sßcnn man ba$ Dbigc gufammenfa^t, fo erhellt, bafc alle fiebenefraft,

welche ©ro^Sltjch noch geblieben, 00m Singreifer burch Slbfdmeibung ber 3u=

*) eigentliche SRünbungcn bee SIticWuffe« Ttnb c§ nic^t, fonbern fiagunen, bic fi«^

rocit lanbeinwärtö erftreefen, fobafe bei ber <$lut$ eine roirtlid)c SSerbinbung mit bent

«tje^trome ftottftnbet.
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fuljr Don Küpen crtöbtet werben fann, unb bafc biefcö moglid) ift lebiglicb fcunfe

33efefcung Don nod) Dicr fünften, nämlidj ben jwei äujjerjten Ktjefjflufjmün-

bungen unb ben ilroeng divtaty unb ^roeng Sftababaaien.

Ütadjbem wir angegeben fyaben, auf weldje Seife bie 9tieberlänber in ben

SBeftfe DOtl ganj ©rof}=9itjcf) gelangen tonnen, fcfyliefeen wir mit ber Angabe,

bay fd)on eine ^temlid) bcträd)tliä)e 3^1 (Miete ft* unterworfen unb bie

9lieberlänbifdfye ftafme aufi3eftecft fyaben. 9iur einzelne fleine Staaten bleiben

nod) übrig, bie ber Äriegöpartei jugetfyan fmb, nämlidj: Simpang Dlira,

Sanbjong Semantof unb ßangfac an ber Dftfüftc; $ebir, 9Jterboe unb 3enu=
lang an ber 9}orbfüftc unb Selof Äroet unb Jonom an ber HBeftfüfte. $on
btefen Derbienen nur $)ebir unb Simpang Dlim 93ead)tung. Söofcrn febetf

balb eine 23efefcung ber vorder erwähnten fünfte bura)gefüf)rt wirb — unb es

beftefyt begrünbete Stuäftdjt auf bie Stealifmmg biefer kleine — , um ©rofc

3ltjel) Den aller weiteren 3ufufyr unb Gommunication mit bem Sluölanbc ab$u=

fenneiben unb eö §u ifoliren, bann fann bie flrtotfe ntd)t mcfyr fern fein,

in ber audfy bie ^ladjjügler bie ^riebcnöfalme auftiefjen werben. Unb bann

Wirb ber 3«tpunft gefommen fein, ju welchem bie 9ltfel)ifd)c flagge ton ben

©ewäffem um 9torb = Sumatra »erbannt ift, um ber «Riebcrlänbifdjcn Jricelore

fla$ ju tnadjen. &

Don

im 3afjre 1875 oerftorbenen Ijeroorragenben Offizieren u. f. w.

3nlrs <5uftat>e AbUii),

JfeL SBelgifcber ®enerallicutenant.

®eb. 5. 3uli 1803 ju SRonS, gefl. 14. Xccember 1875 ju Sjellcä.

Sfblau trat am 3. 9Rat 1818 atö Gäbet in bie Weberlänbifcbc Gürafjter*

9lbtfyeilung 9tr. 9 unb würbe nadj unb naeft jum Courier, 9Jtar&bal be$

ßogiö, ÜHar&fjal beö ßogtö=6^ef unb enbli<$ jum Seconbelieutenant burd) Ägl.

Drbre Dom 3. September 1823 ernannt. Seim Sluöbrud) ber S3elgif$en 9te=

Dolution erbat er feinen 2lbf<f)ieb unb erhielt t^n unterm 3. SloDember. $n
ben ©elgifdjen 2)tenft getreten, würbe er am 5. 9coDember 1830 juni ßieutenanfc

ilbfutant= Metfor im 1. Sander* Regiment, am barauf folgenben 11. 2>eeember

3um (5apitains3lbiutant=ÜKaior im 2. 2ancter=9tegiment, am 23. §uni 1831

jum (Sapitam*(5ommanbant, am 17. Jebruar 1838 gum 9Jcajor ernannt. Km
28. Secember 1842 würbe er Sirector beä Gurfuö ber SOcilitair * (Squitatien.

am 1. Sluguft 1843 Dbcrftlieutcnant beim 1. ßanrier * Regiment, übernahm
jebod) am 20. 3uli 1845 wieber baö ßommanbo über ben 9JKlitair = ©quita-

tionö=Gurfuö. Km 20. 3uli 1846 juin Dberft beforbert, war er 8 %a$)rt lang

Gommanbeur bce 1. 9legtmentö ber (Sfyaffeur 31t ^)ferbe unb bilbete wäbrent

biefer 3"t ein Reiterregiment, baö ütelfadt) ale 9Äufters9lcgiment ritirt würbe.

2lm 1. 3lpril 1854 würbe er alö ©eneralmafor Gommanbant ber s})roDin;

Suremburg unb übernahm am 29. 9JJai 1857 ben 93efcbl über bie ^roDin^
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#cnncgau. 2lm 8. ÜJtat 1859 erhielt ev baö (Sommanbo ber 2. leichten da-

ralleric 33rigabe unb tourbc am 21. (September 1863 311m ©cncrallicutenant

beferbert. $urd) ßgl. ©rlafe 00m 24. 3uni 1866 mürbe er jum (Sommanbcur

bei 2. Gaoallerie=£)imfion beftgnirt. — 1867 führte er ben ßberbefehl über

bae Sager oon 33eocrloo unb tuurbe am 23. (September 1868 oerabfRiebet.

Seit feinem Eintritt in ben 23elgifehcn Sienft nahm er an allen üon 1830 biö

1839 gegen Apollanb gelieferten ©efeebten $heil unb erhielt baö SRitterfreuj beö

fiec-polborbenö für fein Verhalten in ben kämpfen beö Sluguft 1831. Offizier

beffelben Crbenö mürbe er am 9. Slpril 1852, Gommanbcur ben 21. 3ult 1863

unb ©royoffijier am 17. (September 1868.

(Xadj Belgique militaire 9er. 258 uom 26. £ecbr. 1875, <S. 767-768.)

(öiouttiuü Ülidjfle ßnilis,

ßgl. 3taltemfdjer ©eneralmajor.
®ib. 8. $eccmbcr 1806 311 Samgliano, geft 8. ©ecember 1875 ju Surin.

öctjltö burehlief alö aufgehobener (Solbat feit bem 21. 9ioocmber 1826
alle <$rabe. 9cad) einigen fahren ununterbrochenen, ehrenvollen 3Menftcö in ben

unteren 9tangftufen mürbe er 1832 jum ilnterlteutenant ernannt unb machte

fpäter fä'mmtlichc ftelbjüge für bie Unabbängigfeit Stalienö mit. (Seine 33ruft

fear mit ber $apfcrfett$=9Jcebaille, bie er ftch burch Unerfdjrocfenheit am Jage von

9cotara cerbient hatte unb mit bem atitterfreug beö 9Jcilitair=Drbenö oon (Sa*

Pet?en gefcfjmücft, baö bie Don ihm am 24. 3uni 1859 cntmicfelte Sapferfeit

belohnte, mit ber er ben Singriff auf bie Stellung oon ©an ÜJcartino mit feinem

Bataillon mieberholte.

i'uiai jßoglto,

Ägl. 3taliemfeher Generalmajor.
(5cb. 8. Huguft 1820 ju «nneeg, geft. 19. <Dcccmbcr 1875 ju SBcrceUi.

ftreimiUiger (Solbat im Gavalleric = Regiment (Saoouen im $ahre 1832,

burehlief er bie unteren föangftufen biö er im Sahre 1840 Untcrlieutenant

tourbc. Gr nahm an allen Kampagnen für bie Unabhängigfeit Staltcnö Jbeil

unb zeichnete fufj namentlich in ber (Schlacht oom 24. 3uni 1859 auö, für bie

er mit ber Sapferfeitö=s3Kcbaille becorirt mürbe. Slu^erbem mar er mit ben

ßommanbeurfreujen beö <S. 9Jcauritiuö= unb ßajaruö = Drbeu unb beö Drbenö

ber ^talienifchen Ärone gefehmücft.

/ram, /rriherr Uinln ltd] oon ßubita,

f. f. £)efterretehifther Generalmajor, Unterlieutenant ber Sireieren »ßeibgarbe jc.

©eb. 1793, geft. 1875.

93ubna mar ein «Kann, beffen Tanten bie Blätter ber £5eftemicfufch=

Ungarifdjen tfriegögefchichte mit (Shrcn nennen, <£r trat am 7. 3uni 1809,

toenige jage oor ber (Schlacht bei SBagram, noch nicht 16 3aljre au\ beim

49. Infanterie = Regiment ein unb machte mit bemfelben bie (Schlachten bei

SBagram, SDreöben, ßeipjig, 9lrciö=fur=2lube, ^ariö, bie ©efechte bei 9togent=

fur=Seinc, ÜKerri, Sita), fomic biejenigen, melche bei bem Ucbcrgange ber ÜJlarne

ftattfanben, mit, fämpfte bann an ber ©tfdj unb oor Verona. %m %<$xe 1848

lourbe er Dberft unb Gommanbant beö 4. 3"fanteric=9regimentö unb befehligte

bie Sßiener „(Sbelfnaben" beim Sombarbement oon Hemberg. 33on ^ier mar-

fchirte er mit feinem 9tegimcnte 1849 über bie Karpathen nach Ungarn unb

tourbe im treffen oor 3Runfacö an ber (Spifee feineö 9tegimentö ferner oer=

tounbet. %üx bie babei bemtefene au^erorbentliche öraoour erhielt er baö Mi-
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litair'-Sßcrbienftfreuj. (Sr aoancirte noch im feiten 3ahre jum ©enctiümajer,

muffte aber febon 1850 jetner fdjweren SBerwunbung wegen in ben Sluhcftanc

»erfefct werben, würbe aber einige Senate fpätcr ttom £aifer gum ^rentier*

Sachtmeiftcr unb £auöcommanbanten ber 3Ireieren=ßeibgarbe unb im %atyt 1857

Zum Untcrlicntenant in bcrfelben ernannt. 3lm 29. Dctobet 1859 erhielt er

baö 9littcrfrcuz beö ßcopolb=£)rbcne alö 3lncrfennung für treu cjclctftctc fünfte

jährige £ienftc. £urch eine im Safyre 1866 anbefohlene JRcburirung ber ©arte

würbe er gleich adjt anbeten (Generalen abermalö penftonirt unb lebte nun bfe

Zu feinem im 82. ßcbenäjahre erfolgten $obe DoUfommcn geifte*frifd\ ttxnn

auch häufig fdrperlid) leibenb, jurürfijegoijcn oon bem (Getäufche ber 28elt im

Greife feiner Familie. Slud) in ben Reiten beö ^riebenö wufrtc man Surren

öubna'S gute £>ienftc ju benufcen, unb fo würbe ihm im 3ahrc 1836 tk

Sluöjcicbnung, bte beiben örgfjerjcge Wibrecht unb wcilanb (Sari fterbinanc im

(£rerctt=3leglement gu unterrichten.

Carl oon {Jauern,

ÄaL 33atjcrifcher $)rin3, ftclbmarfchall u. f. w.
©cb. 6. ^uli 1795 ju Strafcbura, geft 16. Sluguft 1875 ju 2egernfce.

Seine erften Sahrc fielen noch in bte ftürmifd>e $)eriobe ber grepen

oolutionö* unb ^apolconifchen Kriege. Schon 1799 Inhaber beö GhurfimtlieKri

2. $üfilicr=9tcgimcntö, würbe ber $rinj 1801 ginn (GrofcSpriot bcö S^mrito

£>tbenö in SBanera erwählt. S3cim Sluebmdjc bcö Äriegeö 1813 übernahm er

mäfjrcnb beö Uebungölagerö bei SKüncfycn baö Gommanbo beö 1. fimien-^nfMicrä

Regiments, würbe balb barauf gum Dberft * 3nhaDcr 3. ^nfa"*0^
7. ^ational=Ghcüaurlegerö*3tegiment3, zum (Generalmajor unb (Sommantair te

1. Infanterie = 93rigabc ernannt. Stach bem (Gefegte unb ber einnähme ren

$ranffurt zum £toifton$=(Gencral beförbert, würbe ber g)rinj währenb be* jjtfo

juged oon 1814 in ftranfreich wegen bewiefener großer 33raoout unb Äalt*

blütigfeit in bet Schlacht bei 33ricnnc bei ©rftürmung oon JRonan mit rem

%Wap%o\cpfy unb 9flaria=21jereften=£5rbcn beeorirt; für 3lrciö=fur=$lube, w ta

^3ring perfb'nlich feine SBrigabe inö Jeuer führte, erhielt er ben 2Ucranbcr»

sJcewsfn=£)rbcn. Söährenb bcö ftelbzugcö 1815 commanbirte er eine Karate
Dioifton, tarn aber wegen rafdjer 33eenbigung ber ^cinbfcligfciten ju feiner

weiteren SIction. 1820 mit bem (Gencral=(tommanbo ÜKündjen betraut, leitet«

ber tyxini 1838 baö Ucbungälager bei tlugöburg. 3n ftolge ber Ifu'er^cbert

aggrefftücn ^olttif 1840 fdjon ju einem größeren 33unbeö*@ommanbo beftimmt,

mürbe ^)ring ^arl 1841 jum ^elbmarfcfyill ernannt. 3Üö bic ©türme i<*

3af)ref3 1848 bie 93unbeöttiegö * SSerfaffung in Bewegung festen, erhielt ^f^

33anerifd>e ÜRarfc^aU ben Dberbefetjl über baö VII. unb VIII. 33unbe^*rme*

(5orp$ unb würbe fpätcr jum ®eneral = SnfP^teur beö Ba»erifdr)en Jpeeree er=

nannt. 1850 würbe ber SHarfdjall gum $)bc^ft * Gommanbirenbcn be? mcrilcn

2Irmcc=(Sorpö mit gleichzeitiger Uebcrtragung bc3 5kmces6ommanboö befrimmt;

cbenfo 1855 unb 1859, mit gleichzeitigem Dberbcfchl über ba$ VII. unc

VIII. a3unbeö=(5orpö im leiteten 3at)te. 1860 feierte ber ^prinz ?clbmarjcfvitt

fein fünfzigjähriges ^ienft^uDiläum mit öinrcdr)nung breier ^lbmg$iaf,rc in

legernfee, bei welcher (Gelegenheit ihm burch eine gro^e militairifche Deputation

ber ßubwigö * Crben unb im tarnen ber Slrmee ein foftbarer öhrcnfäbcl ütVr-

reicht würbe. %vx ^elbjuge 1866 würbe bem S3anerifchen üJlarfchaH ba^

föommanbo ber SBeftbeutfchcn SBunbcö^lrmec übergeben. £cr fehen 71 jährig

^rinj brachte burch Uebernahmc eincö folchcn (Sommanboö ein grepee £rter
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ber (Selbfroerleugnung, benn feie ^rictionen ber Damaligen a3unbcö^ccrt>cr^ältntffc

waren $u befannt. 2luch bie (Schwächen ber Sauerifchen Jpecreö = Drganifation

lagen bem 2Jcarfchall offen 311 Jage, benn märjrenb einer langen ber Schlag*

fertigreit nachtheiligen ^riebenö = (Jpoche würben beö ^ringen Reformoörfchläge

wegen SJcangelä an 33erftänbniß unb parlamentarifchcr SBelleitäten letber |it wenig
beamtet. jkfrmnflffi würben auch bie Dperationöplänc beö 33anerifchen £aupt=
quartiert burd) oerfchiebenc (Strömungen beeinflußt, welche injwifchen hinlänglich

aufgeflärt unb conftattrt ftnb. (Selbft bie größte 2lufopferung beö ^ringen,

feine tobeömuthige perfonlidje Eingebung !onntc bie gegebenen 93erhältniffe nicht

mehr änbern. tiefgebeugt legte ber §>ring nach kern ftelbfluge feine müüaU
rtjehen Söürben al$ SJlarfchall, ®eneral=3nfpecteur, Schaber Sanerifcber, $>reu-

ßifcher, Defterretcfufd>er unb Rufftfcher Regimenter nieber. SSergebenö bat eine

Deputation ber Slrmce um Slenbcrung bicfeS ©ntfchluffeö unb überreichte bem
verehrten 9Jcarfd)all eine pradrtoolle Slbreffe. Der sprinj beharrte bei feinem

(^ntfchluffc unb lebte jurüefgejogen in länblicf/er Ruhe in feinem geliebten

Jegemfee biö 51t (Snbc feineö bewegten fiebenö. Mehrfache unbegründete 3ln=

griffe in ber treffe bürften wohl bie hauptfächlichen Urfachen biefer fdmtcrjlicben

Stefigltalion gewefen fein, spring Carl galt mit Red)t alö ber oornehmftc 9tc-

präfentant etneö grand seigneur. Eine eble, ritterliche (5rfcr)einung, jeber 3oll

ein 3>rin3, babei mit ßeib unb (Seele Solbat. (Stctö mar bad Söohl ber Strmee

©cgenftanb feines größten Snterefjeö. 2lufgewad)fen in einer eiferuen 3eit,

lernte er ben großen tfrieg unter fchlachtergrauten ©encralen tennen. Durch
Scfuchc großer Gruppenübungen in Greußen, Defterreid> unb Rußlanb, fpä'ter

immer in 5ühlnn{J wit großen ^eercsoerhaltniffen, wibmete er bis in feine

legten 3aI
)
rc tcn rriegöwiffenfchaftlichen Stubien bie größte Slufmertfamfeit.

ftürftlicf) bebachten bie dringlichen ßegatc bie geliebte Slrmee, welche au* bie

reichhaltige 33tbliothef bem £aupt=Gonferoatorium einverleiben burfte. Sar bem
^rinjen, ber fo manchmal bem $obe tnä 2luge gefehen, auch fein (Solbatentob

befchieben, ftarb er boef) alö leibenfcbaftlichcr Reiter, feinem SBunfche entfprcchenb,

im (Sattel bei einem (Sturj mit bem 9>ferbe. 33auernö 93olf unb #eer wirb

^>rin5 <3arl ftetd unvergeßlich bleiben.

<5abrtrl £onie (tlinrömi iie (Etmnmoiif,

^ranjöfrfcher 33rigabcgeneral.
©cb. 2. 2Rärj 1807 ju Eourban (Seine unb Difc), geft. 4. Suli 1875 3U Senres bei $ari§.

Gharbon trat am 1. Öctober 1827 alö (Souölieutenant auö ber sMitair=
fchule ju (St. (Sur, würbe am 16. Octobcr 1831 ßieutenant im 32. ßinien=

Regiment, am 9. Slprü 1838 (Sapttain. 3lm 14. Stoguft 1844 widmete er

ft* in ber (Schlacht am 3ölu aud, würbe in bem Bericht beö SJcarfchaU &\u
geaub lobenb erwähnt unb erhielt am 18. (September 1844 baö Ritterfreug ber

Ehrenlegion. 2lm 22. September 1847 würbe er ©atatllon&ommanbeur im
24. leichten Regiment, am 29. Roocmber 1853 £5bcrftlicutcnant im ll.ßtnien-
Kegimcnt. 3lm 19. Ücooember 1855 würbe er jum Gommanbo beö 80. ßimen=
Stegimcut^ berufen unb, nadjbem er am Ärim^clbjuge Jheil genommen, am
16. Slpril 1856 Offizier ber Ehrenlegion. Die Gampagne in Italien machte
er an ber (Spifcc beö 80. fiinien=Regimcntö mit unb würbe am 25. 3uni 1859
311m ßornmanbeur beö 2. ©renabier=Regimentß ber Äaifergarbe ernannt unb am
13. Sluguft 1859 Commanbeur ber Ehrenlegion. 3um S3rigabegcncral am
12. 9luguft 1862 beförbert, commanbirte er eine 3nfanterieiSrigabe ber Slnuee
*on Öpon, barauf 1866 bie (Subbimfion ber Rhonc^Mmbungcn unb 1867 bie
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Subbimfion ber 3R()cnc unb bic gfcftttttg Siwn. 9tadj 44 Sicnftjahren unb
8 ftclbjügcn trat er am 3. 2Rärj 1869 in ben 9kferr>e=(Sabre. 3BäI)rcnb beä

Äricijcö 1870/71 war er fur$e 3cit bem Äricgö^inifterium attad^trt unb be=

fertigte darauf währenb ber Belagerung bic Subbioifton unb bic tfcftung 9>ari$.

(ftad) Moniteur de 1'Arrode 1875 ftr. 57.)

3Uerankr prtrotoitfc^ Cbrufdjtfdjoui,

Äaiferlicr; 9iufftfcr;cr General ber 3nfanterie, Gencralabjutant.

©eft. 14. (26.) 3ult 1875.

Sein 9tame ift mit ber ruhmvollen SBertrjcifcigung Scmaftopol* unb mit

ber Gefehlte SBcfcSibirienö eng verfmipft. 3m 3ar>rc 1825 aus bem 2. da-
bettencerpö entlaffen, begann Slleranbcr ^etrctoitfd) feinen 2)ienft im 7. ^ienicT*

33atatlIon als ftäfmrid). 3)cr im $aY)xc 1828 auöbrcdjenbc Ärieg gegen bic

£ürfei führte ihn balb in eine friegerifef/e $f)ätigfeit , unb in ben Schlachten

bei Scfmmla unb Sörailew fanb er Gelegenheit, ftch auszeichnen. £ie fetten

in jungen Saferen erworbene Äricgöcrfahrung unb eine fcdjeiährigc £ienftgeit

in ber untergeorbneten (Stellung eines ftrontofnaier* famen Slleranbcr ^etre*

rottfef) in feiner ferneren ßaufbafjn wcljl ju ftatteni er Ijatte ben Gctft unb baö

J^erj bcö Solbatcn, feine Gewohnheiten unb SBebürfntffe fennen gelernt, unb
bemjufolge tonnte er für il)n forgen. 9cadj 53cenbigung bcö jürfenfriegeö

mürbe (Ehnifd)tfchow — 1831 — gum du jour=£>ffi$icr in bem bamaligen

2. (Sabcttcncorpö ernannt. <Racf)bem er 17 3flhre in btefer unb ähnlichen Stcl=

lungen gewefen, mürbe er 1848 in baö ^obeliföe Säger*Regiment Perfekt unb
bann 1851 alö £berft Gommanbeur bcö SBcllwnifcfyen 3nfanteric*9tegimcntö.

— 3" kern ßrientaltfdjen Kriege zeichnete ftd) (Shrufchtjchom in ber Scr/lacht

an ber Sllma auö unb erhielt bafür bic Ernennung jum Generalmajor. Cr
rüerte bann mit bem Slegimentc in Semaftopol ein unb nahm hier einen t)cr*

uorragenben Sintheil an ben gefährlichften Unternehmungen unb Gefechten ber

Garrrifon. 2llö ber Dricntalifcfjc Ärieg beenbigt mar, mürbe Generalmajor

(Shtufchtfcf/ow (Semmanbcur ber 9. 3nfanteric = 3)iDifton, commanbtttc bann bie

2. Garbe* unb in ber ^olgc bie 5. 3nfantcric - ÜJioifton. 5)er lefcte ^olnijcbc

Knfftanb fanb lfm in ber Stellung cincö Gfyefö beö ßjublinfchen *9cilttair*

©iftrietö. — 3"i 3&hrc 1866 mürbe 3llcranber spetrowitfeh jum General*

Gouverneur »on SBeft = Sibirien unb sunt (Sommanbircnben ber Gruppen beö

2Beft=Sibirifd)cn Mitair * 33e$irfö ernannt, in melier Stellung er acht 3abrc
verblieb. (Sr machte ftcr) um ben ihm anvertrauten Diftrict febr verbtent, trug

mefentlid) gu ber ibrganiftrung ber Verwaltung bcffelben bei, forgte für beffen

(Sntwicfelung, bic Sicherheit feiner Grenzen unb bic (Erweiterung ber £anbelö*

verbinbungen mit Glnna, ber SJiongolci unb (Sentral = 2lftcn. 1869 würbe er

äum Gencralabjutanten unb junt General ber 3nfantcrie ernannt. — Äranf*

hcitör/alber mujjte ber Gcneralabj^tant <5r)nifcr)tfcr)ctt? um bic Enthebung Pen
feiner Stellung alö GcneraIgout3erncur bitten unb mürbe in Gcmäfjrung feiner

33itte iura SKitglicbc bcö 9tcidj3ratr;ö ernannt, maö er biö ju feinem naty lan*

gercr &ranfl)eit am 14. (26.) 3uli 1875 auf feinem Gute in ber s3iäbe Den
iula erfolgten £obe blieb. —

(5Rach cem „ftuffrfdjcn 3nualibcn
w

5lr. 163/1875.)

ttlilllflm tkiurtdi Hufonr,

©bgenöfftfeher General.

®eb. 1787, geft. 14. 3uli 1875.

Dufour mürbe 1787 gu (Sonftang geboren, wo ftd) feine ^amüic in ftola,e

ton localen Streitigfeiten ber Genfer Parteien niebergelaffen rjattt; fic lebte,
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ba ftc grofjc SScrlufte bei ben Ercigniffen, bie ihre Sluömanbcrung beringten,

erlitten hatte, in großer Einfachheit, tote burer/ bie caloiniftifer/e Strenge nod>

fühlbarer würbe. 9tod) ®cnf 1795 aurütfgefehrt, jcidjnctc ftd) £ufour auf bem

Meg balb auö unb bocumentirte eine 93orliebe für mecf)anifche fünfte , ba er

j. 8. Slrmbrüfte, SBallonö jc. conftruirte. Sein ÜBatcr beftimmte ihn für baö

Stubhun ber SDftebicin, er befugte bar/er wäl)renb eineö 3al)red bic 93orlcfungen

über Slnatomie, Pathologie unb ftaturgefchichte an ber Uniocrfttät oon ©enf.

Seine 33aterftabt empfing ju biefer 3«t bie S3erwunbeten ber Slrmcen oon

33onaparte unb SJcoreau, unb 2>ufour afftjtirtc bei ben Operationen, benen

Siele berfelben unterworfen werben mußten, Schon bamalö glaubte er ben

$auptgrunb für bic 33erfd)limmerung ber SBunbcn in ber fiänge beö $rane=

oerteö unb in bem ÜÄangel ber fofortigen #ülfe $u finben, er bad)tc fchou ba*

malö baran, bap bie 2lmbulan$en auf bem Scblad)tfelbe neutral fein müßten

unb baf} ben Scrwunbeten noch auf bem Sd)lacbtfelbe £>ülfe gebrannt werben

muffe, ftaft 60 3al)re fpätcr erhielten biefe ©cbanfen tr>rc Erfüllung unb

1861 eröffnete (General 3)ufour ben ©cnfer Eongrefj unb grünbete bic inter=

nationale ©efeilfdjaft für bic £ülfc ber 9?erwunbetcn. So haben bie mebicini-

feben Stubien 3)ufourö jwar ber Söiffenfdjaft nicr/t, wobl aber ber Humanität

aenüfct. 2)ufour ©erliefe balb bic ÜKebicin. Nacbbem ®enf 1798 ber $ran$e*

ftfeben 9tcpubltf cinocrleibt war, fafjte er 1804 ben Entfchlufj, in bic polntecfp

nifche Schule einzutreten, ben fein ÜOater alö ein unftnnigeö sproject charafteriftrtc, ba

Silicur feine matbematifeben Äenntnrffe befafj. Er machte fid) an baö Stu=

bium, |o baf er 1807 bie Prüfung jur polwtecbnifcben (Schule ablegen unb in

fte eintreten fonnte. 3wci 3al)re barauf mit einer ber erften dummem auö

berfelben cntlaffen, erhielt er Enbe 1810 in ber ©eniefcfmle $u ÜKefc Sir. 5 ber

Glcoen feincö 3ahrgangcö; biefc Plummer war mit ber 2luöjeict)nung oerfnüpft,

cay er nach bem erften Stubtenjabre auf ber Slpplicationöfchule jum ©enie=

lieutcnant ernannt würbe. 3" biefer Eigenfcbaft würbe er nach Eorfu jur

Stnlage ber SScrtheibigungöwcrfc gefenbet, welche auf 33efef)l beö Äaifcrö auf

ber Snfcl unb um bic Stabt Eorfu errietet werben feilten, #ier, wäbrcnb
cer Slocabe burdj bic Englänber, würbe er, nad)bcm er mit bem ©cniebcfcblö*

baber eine 9tecognoöcirung ber Äüftcn ju S3oot gemacht unb wäl)renb eincö

Äampfeö burd) bie Erplofion oon §)ulocr SBranbwunbcn baoon getragen, friegö*

aefangen, aber wegen feiner fdrtoercn 3Bunbcn gegen einen Englifeben Dffijicr

auegewcchfclt. ©eine ©enefung ging in Eorfu langfam oon (Statten. 3n=
pifchen r?artc Napoleon abgebanft unb ßouiö XVUI. ben $hron beftiegen,

in ?5olgc beffen auf ^ö^ern Scfcl)l Eorfu ben Englänbern übergeben werben

unb ftd) bie ^ranjöftfc^e Sefa^ung einfd)iffcn mufjtc. Sluf einem Urlaube in

öenf erhielt 3)ufour Anfang 3Rärj 1815 ben 93efer/l, fic^ nac^ ©renoble ju

begeben. Er eilte naef) E^ambern, oon ba nac^ ©rcnoble, welche ©tabt Äaifer

Napoleon nad} feiner ßanbung eben oerlaffcn batte. Einige Sage barauf

würbe SDufour als ©enic^Eapitain nad) ßnon berufen, wo er bie 33ertfjcibigungö=

arbeiten auf ber 3nfcl S3arbe leitete; feine «Berbicnfte hierfür würben burd) baö

Äreuj ber Ehrenlegion anerfannt. 5ladr) ber (Schlacht oon 2Baterloo jog er ftd)

hinter bie ßoire pruef unb trat in £>albfolb. 1817 würbe ihm ein Eommanbo
in S3rian9on offerirt. 2tber bie 23erträge oon 1815 machten bie Sinnahme beö

^eftenö fchwierig. ©enf war wieber mit ber ©chweij oercinigt, iDufour fonnte

baher nur im ^ranjöftfcihen 3)ienft Derbleiben, wenn er feiner Nationalität ent=

fagte. Dufour blieb feinem Sluöfpruchc nadh „nur im ^cqcn ^ran^ofe" unb
fehrtc nach @enf jurücf. ipicr würbe er jum Eibgcnöfftfd>cn Eommanbeur beö
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9RHitairs©emed, gum Gibilingenieur im 5)ienfte beö Ganton ©enf unb ?um
9>rofeffor ber SNathematif in biefcr ©tobt ernannt. Salb barauf würbe er jur

SRitnnrfung bei ^eftftcllung ber neuen ^ranjtfftfch - (SchWcijerifchen ©ren^e

berufen; bie hierbei gewonnene Äenntnifj ber $)etailö unb ber gegenfeirigen

SRecbte geftatteten ihm 50 3af)re fpäter, bie ftrage beö ©appcnthaleä $u ent=

febetben. Sic $f)ätigfett Sufourö erftretfte fidj nunmehr auf bie öerfd^ieben=

artigften ©ebiete. 803 Gioüingcnieur ftaltete er bie alte (Stabt @enf um unb

fdmf SScrfchimcrungen, bie ftc jefet \y\ einer ber fdjönften ber 2Belt machen,

daneben ftubirte er bie ÜJctttcl, wie bie (Sdmelligfeit bcö fiaufeö ber Simone,

bie ben 93au einer gemauerten 33rücfe unm&glid) macht, <w überwinben fei urtc

conftruirte bie 33rücfc des Tränendes, bie erfte £>ängebrücfe auf bem (£uro*

päifdjen kontinente, berufen pr TOwirfung bei ber Organisation ber <Sifc=

genöfftfehen Stattet, proclamirte Sufour bie Nothwenbigfcit ber allgemeinen

2Sebrpflieht. Sic politische ßonjtitution ber Schweif bie bie einzelnen ßantone

ifelirt, oerhinberte bie Einigung unb ben Gorpögeift in ber 9lrmee. Sufour
fuebte biefeö Hebel burd) ©rünbung ber TOitairfchule ju $fnm *u milbem. (Sr

war nad) einanber Sehrer unb Sircctor biefer (Schule. 3llö Cebrcr jog er aus
ben (Erfahrungen ber Kriege beö ÄaiferreichS bie taftifdjen Öeljren, bie er aud?

in feinem ßebrbud) ber 2aftif für JOffißterc aller SBaffen nieberlcgte. 3u bat

theoretifeben Schreit fügte er auch militatrifdjc Nccognoöcirungcn, bie er mit ben

(bleuen ber Xl^uner (Schule unternahm. Sicfc würben ber 2lnfnüpfung$punft

für bie topograpbifchen Slufnahmcn, benen Snfour feinen Stuf alß ©eograpb
t-erbanft. Seine itarte ber (Schweif ift eine ber bollftänbigften unb febonften,

bie bisher erzeugt; ihre £erftellung bauerte faft 30 %<ftjtt, ftc war auf ber gco=

grapljifdjcn Slusiftellung ju §)ariö im 3af)re 1875 mit febwar^em ftlor umrän*
bert. «Sein allgemeiner Sltlaö ift nidjt weniger ein ÜReiftcrftücf ber Klarheit

unb ©enauigfeit. — Sie Regierung fiubmig 0l)ilippö ernannte Sufour $unt

Offizier ber (Ehrenlegion für bie Arbeiten, bie er im Schonetljale juin (Schüfe ber

(Sdjwcijer Neutralität rvattc aufführen laffen, bie man bei ber allgemeinen (Sr=

regung, bie bie Chctgniffe »on 1830 l>erborgerufen
,

bebroht glaubte. 203 in

S3afel crnftlichc Unorbnungen ausbrachen, bie eine Trennung beö (Santond pcr=

auSfehen liefen, ftellte Sufour mit einer Sioifion ofme (Schuft bie Drbrrung

wieber (jer, wäfyrenb baö JRefuItat ber flcincn SReoolution bie ©Reibung be3

Ganton in Öafelftabt unb 93afcllanb war. — Wä> bie ©inbeit ber ©bgenoffen=

febaft burd) ben ©onberbunb betreut war, ernannte bie Sagfafeung £>ufour gum
(General en chef. $>urd) feine gcfd)icfte gü^rung würbe ber ©onberbunb£=
^elbjug im October unb 5coocmber 1847 ein nur furjer, unb bie Humanität,
bie Dufour entfaltete, lief? tr)n gelegentlich ber Bufammcnjieljung ber SRili^en an
ber Safetfdjen ©renje fpäter fagen : ^abe bie ©enugtl)uung, unter meinem
S3efel)lc 33ataillone 311 traben, bie fid) Dor faum jwei %a\)ren befämpft haben
unb jetjt einmütig mit einanber wetteifern." — 2>er Sunbeötag botirte ihm
gut Belohnung eine JBeft^ung um fein $auö in Gontamine unb eine «Summe
oon 40,000 ^rancö, bie er gur ®rünbung einer tfaffc jur Unterftüfeung ber

33erwunbeten beiber tycilc Wvi^rcnb beö ©onberbunb^^ricgcö terwenbete. ^cr
93abifd)c Slufftanb 1849 unb bie Nichtbeachtung ber (Schweiber Neutralität burtb

ein i)etachement bewirfte, baf) ber 33unbeötag ein Aufgebot non Gruppen erlief,

31t beren 6t)ef 2>ufour befthnmt würbe. 2llö aber bie mtlitairifchen ÜRa^regeln

ber Schweif faum beenbet, Waren fte bereits unnüfe geworben. — 2Üö 1856
bie Schweif ftd> in ber Neufchatellcr Slngclegenheit burch |)reu^en bebrobt glaubte,

concentrirte Sufour mit grofjer Schnelligfcit bie 9lrmcc am 9*r>cin unb bereitete
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jtcb oor, bie Dffenfioe ju ergreifen. Daö 3utrouen ber Strntee auf (General

Dufour »ar fo grofj, bie Hoffnung auf (Sieg fo feftgewurjelt, bafc bei ber frieb*

lidjen Beilegung ber $rage bie 9ftannfcbaften nur Wtberwifltg ber Stuflofungö*

ßrbre folgten. — $llö im %af)xt 1860 bie weitgcfjenbftcn ^artifanc ber ^ta--

lienifeben Unabbängigfeit babin arbeiteten, ben Ganton Sefftn oon ber <Sdbwei$

jn trennen, eilte 3>ufour an ber «Spifce oon ga^rcit^en Dffijteren nacb fiugano,

um bafelbft bie ©bgenöffrföe
.
flagge auf^upflanp, bie nunmehr 9«emanb an=

autaften wagte. — Unter ben Gleoen ber ^litairfdmle $u S£b"n befanb ftd)

audj spring ßouiö Napoleon, $mifcfyen bem unb Dufour, bem Slnfjänger ber

-Jfaooleonifdben ßegenbe, ftd) eine gegenfeitige ^ntycmglidtfcit cntwitfelte, bie babin

fübrte, bap 3)ufour fpater ein ftetd gern gegebener ®aft in ben Suilerien unb
in Gompiegne war. Sange 3<rit oor feinem am 14. 3uli 1875 erfolgten Sobe

»ar fein mMtairifcbeö wie pcltttfdr>eö geben abgef(bioffen, aber er war tfyätig in

tot|fenfd>aftltcber Jpinficbt wie fein ganjeö ßeben fyinburd), er febrieb ein ßebr=

bueb ber ^erfoectioe , oiele Slrtifel in ber Bibliotheque universelle u. f. W.

Ueberall fanb S)ufour &djtung — bie (Souoeraine fcbmücften ifm mit ibren

beebften Serben, ÜKaler unb SSilbbauer formten feine 3nge — ccr Stoßen«
93ela unb ber ftrangofe sprabier lieferten Oöenf jwei fd}öne Sftften beö ©cneral

;

Diele gelebrte ©efellfcbaften ernannten tf)it 311 ifjrem 9Jtitgliebe. Die <Sd>wei$

ließ auf fein ©rab bie einfadje Snfdjrift fefcen: G. H. Dufour, Helvet. Dux.
1787—1875. Dufour war ftetd ein ganzer ÜJlann; in ibm bat bie 3öiffen=

fd>aft einen auögejeid?neten ÜRatfyematifer unb einen gelehrten 0&eograpb<m , baß

3Rilitair einen bo^caebteten Gfleneral oerloren.

(
s
)k(b Spectateur inilitaire. (September 1875.).

itrötnanö

(alö äaifer oon Dcfterrctd) I., alö aooftolifeber Äönig oon Ungarn V.),

geb. 19. ilprit 1793, geft. 29. 3uni 1875,

war ber <§obn beö Äaiferö $ran$ I. (Sr würbe am 19. #prü 1793 ju SBten

geboren, am 28. September 1830 in $>refjburg jum Könige oon Ungarn ge*

front unb trat nad) bem am 2. ÜJlärj 1835 erfolgten Sobe feineö erlaubten

2Jaterö bie Regierung ber Defterreidjifdjen üJlonardne an. (Sr war £)berfts3n=

baber res ebemaligen (Süraffters, nunmebrigen 2)ragoner*$egtmcntö 5h. 4. Der
beroorfteebenbe (5barafter<wg beö oerblidjenen Siegenten war baö 3Soblwollen;

in ÜBolf unb £eer b^fe ®r »»ber ©üttge." 2tlö bie gewaltigen (Sreigmffc beö

Safyreö 1848 über bie 5Ronard)ie fyereinbracben, entfagte (5r nad) oorbergegan*

gener Sfnronfolge-Serju^tleiftung ©eineö Sruberö $ran$ (Sari bem Äaifertbrone

ju (fünften <Setneö Neffen, beö gegenwärtig regierenben Äaiferö unb Äönigö

5ranj 3ofef I. ©eit jener 3«t lebte (Sr in 3wrü*8Cjogenl)eit auf bem alten

fraget* ÄÖnigdf(^loffe , bem £rabfdnn. 6r ftarb am 29. Quni 1875 unb

binterliep eine trauernbe SBittwe, 3jw ÜRajeftät bie Äaiferin ÜRaria 3lnna,

Jo^ter beö ÄÖntgö 93ictor @manuel oon ©arbinien, mit welcber ber Dabin*

gefebiebene feit 27. Februar 1831 oermä^lt war. Sein 2öablf»rucb lautete:

wRecta tueri!"

Aqoftino iV iornari,

Äönigl. Stalienifcber ©eneral.

®eb. ben 15. Januar 1828 ju Zuxin, geft. ben 19. Dccemfeer 1875 ju 9io»ara.

Vornan trat 1843 alö 3o9li"8 in bie ÜKüttair « abemic $u Jurin unb

»erlief biefelbe am 24. Sluguft 1847 alö Unterlieutenant, um feine Dienfte ber

«ititairif^e 3a5trt6fri«te 1875. 37
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Artillerie gu mibmen. (5r nafjm Stheil an ben ftelbgügen uon 1848, 1849 «fr
1859 unb an ber £)rient=<£rpebtrion 1855—1856. Sin bem unglikfltd>en

Sage oon 9tooara geigte er bcmunberangömürbtge Unerfchrocfenfjert unb &ali»

blütigfeit unb würbe bafür mit ber £apferfeit$=9flcbaiüe auägegeidmet. (General

ftornari mar ein ÜJtaim oon erhabenen ©cfmnungcn unb oerlor, noch träftia.,

fein ßcben in f^olge eine« ftaHed. (Sr trug baä £>fftgterrreug be$ St SRau*
ritütds unb £agaru$*£)rbenö unb baä (Sommanbeurfrcug bc* Drbene ber 3ta*

lientfcfjcn Äronc.

^rnn; V.,

jperjog Don SJlobena, üRaffa, (&irrara unb ©uaftalla, (^rgfyergog ecn Defterreicb,

bitter beö ©olbenen 93lief}e$, f. f. $efcraarfchaU*ßtcutenant, £>berft*3nhaber te*

f. f. Snfanterte^egimentö 9ir. 32.

®eb. L Sunt 1819, geft. 20. 3i 0ocmbcr 1875.

©er 33eremigte, ein Sohn beö £crgogd $rang IV. oon 3Robena, tuurfce

geboren am 1. 3uni 1819. (Seit bem 30. 3Bärg 1842 mit 3. Ägl. Roheit

ber Springefftn 9lbclgunbe, Softer beö Äönigö ßubmig I. oon 33anern, üermählr,

trat er nach bem iobe feincö Söaterd am 21. Januar 1846 ald £ergog ^rang V.

He Regierung oon ÜKobena an, bie er bis 1859 führte. (Seit ben Äriegäer*

eigniffen biefeö 3<*hreö lebte er in Dcfterreich, mof)in iljm auch feine treuen Snqjpen,

bie „(Sftenfifche ©rigabe", folgten, bie bis gu ihrer SBerabfdjiebung bei feinen

Jahnen ausweiten. Seiner (Sfyc mar nur ein einziges Jftnb, $nna Beatrix,

entfproffen, baö im garteften Sflter am 1. 3uli 1849 ftarb. ©en einzigen

33rubcr, ben ßrg^crjog fterbinanb, oerlor er im folgenben Saljre. Seine ältere

Schmcfter, (Srg^ergogin SRaria Sfyerefta, öermähltc ftdr) 1846 mit bem ^erjog

oon 33orbeaur, ©rafen oon Ghamborb, bie jüngere Schmefter, ©rafyrrsogtn

ÜRaria S3eatrir 1847 mit bem Infanten $on 3uan Garloö bc SBourbon. ©er
^rjog ftarb gu SBien am 20. 9tooember 1875.

(Iljnrlcü Äuouflc ^roiTauö,

ftrangeftfeher $)ioiftondgcneral.

©eb. 26. «uguft 1807 ju Serfaitte«, geft. 1 September 1875 ju G$ate<m «illouu

ftroffarb trat am 30. Dctobcr 1825 in bie polötechnifche Schule, um au*

ibr am 1. JDetober 1827 alö Unterlieutenant beö ©enie*(£orp$ in bie &ppüca=

tionefchulc gu ÜRefc übergutreten. 3nm Lieutenant am 1. ßctober 1831 et»

nannt, machte er in ben SRcir)cn beö 1. ©eniesSRegimentö" ben ftelbgug in

Belgien mit unb nahm an ber Belagerung Mm Hntmerpen Sfycil. Schon am
1. Detober 1833 gum (Saoitain beförbert, befleibete er 14 3af)re tiefen ©rab.

3unäd)ft, bem Stabe be£ @cnic=(5orpd gugetfyeilt, ging er nac^ SUgerien, mo er

ftc^ in ben »erfdjiebenen Ääuujfen um ©ugia unb namentlich im 3)ecembcr 1835
auögeic^netc, alö er, für furge 3«t 23efel)löl)aber einer Kolonne, oier iage lang

ba* f^ort ßlaufel »crtfjeibigen muffte, ^nr biefc tapfere SSert^eibigung murte

er am 15. 3«nuar 1836 gum 0citter ber fö^rcnlegion ernannt. 9cad> feiner

giücRcbr nad> ftranfreid) biente er im 3. ©enie=9tegimcnt, mürbe 5lbjutant bes

©eneral ÜRarion be 93eaulieu unb 1840 bem ^ortificationöbepot attadjirt.

Einige %ai)xe barauf mürbe er alB Drbonnang*£)ffigier be$ Stbxd% üouiö ^hili^i?

berufen. 2lm 29. ©ecember 1847 gum 33ataiUonöd)ef unb am 31. 3uli 1848

gum Cffigicr ber (S^cnlcgion ernannt, blieb ftroffarb bei bem ^ortifieation^

bepot. 3m 3«hrc 1^49 mürbe er bem (^pebitionSsßorpö nach bem 9Rütd=

meer gugetheüt, natjm an ben ©elagerunggarbeitcn gegen 9tom Ibeil unb murtc
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am 24. 3uii 1849 jum JDbcrftlicutenant befördert. SJcmnädtft (Sommanbeur

tcö öenie^orpö ber £ccupationö=2lrmee würbe er balb barauf $um ^weiten

(Sommanbanten ber poltttedfynifdfyen Sdjule ernannt, weldje Stellung er in ftolgc

feiner am 6. Januar 1852 ftattfinbenben (Ernennung jum £)berft verliefe, um
an bie Spifce ber ©ente=£)irection oon Dran $u treten. 8ln ber £>rient=(5rpc=

bition nafym Dberft ^roffarb alö Gommanbeur beö ®enie beö ^weiten ßorpö

SfciL 3n biefer (Sigcnfdjaft leiftete er, wie in 8lfrica unb bei ber Belagerung

r-on 9tom, rjeroorragenbe SDienftc, fo bafj er am 12. ÜJtai 1855 gum Brigabcs

gcneral ernannt mürbe. „9lue 9lnorbnungen bejügltdj beö 3ngenieurangriffö

gegen ben Sftalafoff", fagt ©eneral 9ttel in feinem Beridjt über bie Belagerung

pen Sebaftopol, „würben oon bem Brigabegeneral ffroffarb, Gommanbeur beö

©enieö beö feiten (Sorpö, getroffen." SBof)l niemalö r>at baö ^vanjoftfcfje

®enie*Gorpö fo fd&wierigc unb fo oielfaltige Sirbetten auszuführen gcfytbt unb
bei feiner Belagerung, fagt SJlavfc^aU Stiel, r)at eö größere 33erlufte erhübet,

frenn 31 fetner Dfftjtcre würben getöbtet unb 33 oerwunbet. — £aö @om=
manbeurfreuj ber (Sljrcnlegion belohnte Jroffarb für feine 2T)ärtgfcit bei ben

Selatjerungöarbettcn auf ber Ärim. — 3m 3ftfre 1856 begleitete ftroffarb mit

Scbccuf bie aufjcrorbentlidje ©efanbf^aft, welche unter ÜJiornw auö 93eranlaffung

ber Krönung beö Äaifcr Slleranber II. nad) Stufjlanb ging unb würbe hierbei

mit bem Staniölauö=£)rben auögejcic^net. Bei fetner 9cücffcf)r oon ber OKiffion

würbe er SDtitglieb beö (Eomittfö ber ^ortificationen unb barauf alö £>berbefer)lö=

Ivtber beö ©enie nadj Algerien gefenbet; biefc (Stellung behielt er btö juttt

24. fDecember 1858 bei, unter welchem 3)atum er jutn ÜDioiftonögcneral aoan=

arte unb gum (Somite ber ftortifteationen surürftrat. 2Bär)renb beö #elbjugö in

Stalten war er <St>ef beS ®enie ber 9lrmcc unb am (Snbc ber (Kampagne würbe
lt am 25. Sunt 1859 gum ©rofeofftster ber Gfjrenlegion ernannt, £er ©cncral

jätyte bamal 36 3)tenftjanrc unb 15 #elb$üge. 9tacr) bem ^rieben oon 93tl(a-

hranca jum Slbiutantcn 9ßapoleonö III. gewählt, würbe er am 15. SJlai 1867
„Gljef beö maison militaire unb ©ouoeraeur beö Äaifcrlidjen springen".

3ur 3eit ber ßriegöerflärung beö 3ar)reö 1870 war ftroffarb (Komman*
ceur beö ßagerö oon 6b«Ion unb übernahm baö ßommanbo beö ^weiten

Nrtnee = Gorpö ber Styetn = 2lrmee. Bei (Spictycren am 6. Slttguft gum
SBetdjen gezwungen unb nad) 5Kefc jurüdfgebrängt, tljat er bei ©raoclottc unb
«t. sprioat feine «Sdjulbtgfeit unb muf>te nad) ber (Kapitulation alö befangener

nadf 2)eutf(^lanb. 3m %vmi 1871 nad) ?franrrcid) jurürfgefebrt, würbe er

SJKtglieb beö Gotuit^ö ber pfortificationen
, beffen g)räftbcnt er »or bem Äriege

getoefen war, unb wtrfte eifrig bei bem (Stubium ber neuen 33erf)ältniffc ber

Sanbeöoert^eibigung mit. ©letdjjeitig trat er alö ÜJlitglieb in bie (Eommiffton

für bie $tertl)eibigung ber Äüften, beren SSicepräftbcnt er gewefen war. 9Kittclft

^räftbtalbeerctö vom 28. 3rt""ar 1874 würbe er jum ^räftbenten beö (Somiteö

cer ^ortificationen ernannt, wä'brenb er auglcicr) ÜJlitglieb beö im 3uli 1872
unb Suni 1873 gebilbeten 3Sert^cibigungö--6omtt^ö unb Dbcren Äricgöratr) war.

Sa General ^roffarb im Äriegc 1870/71 ein Gorpö commanbirt fyatte, würbe

er gemä^ beö ©efe^eö oom 4. 9luguft 1839 mdjt in bie zweite (Sectton ber

Generalität oerfe^t, fonbem in 3lctioität erhalten — er gehörte ju ber geringen

3fl^l oon ©eneralen, weld^c mit ber 2RiIitair=9Jlebatllc becorirt würben ; er hatte

Mefclbe am 28. Deccmber 1867 erhalten. (5r ftarb am 1. (September 1875
auf feiner Beft^ung Gljateau SBiHatn in ber Jpautc Üttarne, nac^bem er eine

Srunnencur in <5t. iponord in ber 3tteore gegen ein ^alölciben gebraust unb

junäcf/ft einige JHul)e genießen wollte, efye er bie tljm übertragene ©eneral=3n^

37*
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fpection beö 1. ©enie=3lrronbiffcmcntS ausführen wollte. 2>er Don ffroffart

herausgegebene Rapport sur les Operations du deuxieme corps ift befofc

berö wichtig wegen ber taftifdjen 5Dctaüö
r

bie er über bie SttjäH^fett feines

Corpö bei Saarbrücken unb in ben Schlachten ton ÜRefc gtebt, per Derheifjene

jweitc $ljeil beS SBcrfeS ift bisher nicht erfchienen.

(Graf faul CI)ri|toforöuntfd) törabbr,

Äöff. aftufftfeher ©encral ber GaoaUerie, ©eneralabjutant unb SJcitglicb beö

9tei$öratf)S.

®cft. 15. (27.) 3uli 1875.

©rabbe erhielt feine (Sraiclntng im bamaligen 1. (5abetten=(5orp$, trat

1805 alö Unterlieutcnant in bte Slrtillcrie unb machte bie ^elbjüge ber %abrt

1805, 1806 unb 1807 mit, wo er ftcf> befonberö bei Villau unb bei ftrier--

lanb au^eidmetc. Sin 1808 würbe ber fd)on feinen 93orgefe$ten ale

Dorjüglicrjer Dffiaicr befanntc junge ©rabbe alö 9JHIitair=2lgent na* 3Rüncbcn

gejd^iclft, beim Seginn bcö ftelbjugeö Don 1812 aber in bie ©arbe^rtiHeric

verfemt unb bei bem bamaligen £ricgö=9Jciniftcr 33arclai bc SoUi jur ^Tienft-

leiftung commanbirt. 3" tiefer (Stellung wohnte er ben Schladen bei ©ttebcf,

Smolenef, SBorobino unb anberen bei. 3118 bie ^ranjöftfchen Gruppen ben

Stütfjug antraten, würbe Staböcapitain ©rabbe ntm £etacr}ement be* ©raren

2Balmoben commanbirt, welchem er bis 3um 3^^c 1814 jugetr)eilt blieb. —
5Racr) ber 1815 erfolgten 9tü(fter)r auö ftranfreid) unb nach feiner 1816 ftatt=

gehabten Ernennung 3um Dbcrften, würbe ©rabbe Gommanbcur bc$ Öubensh-

fdjen £>ufaren=9tegtment3 , auä welchem er fpätcr in baö SawcrSrTfcr)e reitenbe

3ager=9tegimcnt perfekt würbe. 33cim Seginn beä $ürfen=Äriege$ würbe Dberit

©rabbe ju ben in ber kleinen Salachei ftchenben Gruppen commanbirt. £ier,

bie Stelle etneö <Stabö=(5f)efö Derfefjenb, commanbirte er gleichseitig bie Sloant^

garbe unb bie Gaoallcrie beö £>etacr)ementö unb machte Diele glä'njenbe ©efeebte

mit. 3n berfelben (Kampagne führte $aul (5b,riftoforowttfd) bte ^retnjiüt^cn

unb ein 3ägcr=Bataillon jum Sturm gegen bie befefttgte Stabt JRacbow, fc$e

3uerft über bie 3)onnu, oertrieb bie dürfen unb nar)m bie Gitabelle. Obgleich

oerwunbet, blieb er boer) bei ben Gruppen bi£ gur 93eenbiguug bc£ ^elbjugs.

3m Spolnifdjen ^clbutgc Dcrfab. ©encralmaior ©rabbe bie Stelle bes dbefd bes

Stabes beö 1. 3nfantcrie=(5orp3 unb machte bte ©efedjte bei ÜJh'nöf, bei £a=

lufdjtntj, wo er eine Gontufton erhielt, unb ben Sturm Don SBarfdjau mit.

3n ber Scr)lacr)t Don Dftrolenfa jeiebnete er fidt) befonberd auö. 9cacb 33eenbi=

gung beö SelbjugeS würbe $>aul (^jriftoforowirfch (Sommanbeur ber bamaligen

gweiten 5>ragoner*5)iDifton unb junt ©enerallicutenant ernannt. 1838 würbe

er bann auf Slllcrr/Ödtftcn 33cfchl nad) bem Äaufafuä gcfcr)t(ft, wo er bie Gruppen

an ber Äaufaftfd)en ßinic commanbirte, unb ftcf) @b.ren unb Sluöjeicrjnungen

erwarb. 3«wt ©eneralabfutanten ernannt, Derliefc ©rabbe ht ben 40er 3^cn
ben Äau!afuö, um an bem ftelb^uge gegen Ungarn $r)cil ju ner)men. ^tcr

commanbirte er bie im nbrbUcben Ungarn fter)enben Sruppen, welche bie ©e--

birgöcomttate unb ©alijien Dertb,eibigen follten. W ber Drientalifcbe Ätieg

entbrannte, befehligte ©eneralabjutant ©rabbe anfangt bte gefammte 3nf^nteric

unb Slrtillerie ber ©arnifon ju Äronftabt unb fpäter bie fn ©ftlanb ftehenben

Gruppen. 3m 3^re 1855 jum ©eneral ber (EaDalleric ernannt, n?urbe

er 1862 ^afaönm' Sltaman be§ ©on = Äafafen=SBoifffo, unb 1866 in ben

©rafenftanb erhoben. 3n ber Jolge nad) (£rtu)ebung Don ber Stelle all
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ftafaänm' Sltaman würbe Graf Grabbc ÜJcitglteb be* JRetdjßratfjS. ör
ftarb am 15. (27.) 3uli 1875 alfl einer ber älteften Generale ber Stufen
Slrmee. —

(Stach bem „Stofltfdjeii 3noaliben" 9ir. 161/1875.)

/raiu töraf tinllrr utm tjnllcrkrn,

f. f. Cefterrcicfuföer General ber ßaoallerie, @apitam ber ITngarifdren fieib=

garbc, Geheimer 9?atr>
r

geb. 2. 3»ärj 1795, geft. 5. SRärj 1875,

war eine ber populärften militatrifdr)cn ^crfönlicr)fetten ber Sötencr Stcftbenj.

©raf Kaller gehörte einer alten Siebenbürgifchen Slbeläfamilic an unb würbe $u

Sjent^ali in Siebenbürgen am 2. ÜJlarj 1795 geboren. 3" feinem acr/rachn*

ten ßebenSjahre, al£ ftd) caö £abeburger Äaiferbanner im Ickten gewaltigen

fingen mit Napoleon SBonapartc entfaltet fyattc, trat er wenige Sage »or ber

SSölferfdjlacht bei ficipjig in baö 5. Güraffter=9legimcnt ein, in weltfern er am
16. £>etobcr 1813 baö ßieutenant$=£>ccrct erhielt. (Sieben 3ahrc fpäter aoan=

cirte er jum ©berlicutenant im 3. (5^e»aurlcgcrö*9lcgiment unb am 1. 2>ecem=

ber 1822 311m ^weiten SRittmcifter im £mfaren=9tegiment 5Rr. 1. 5Rach breijc^n

Jahren finben wir Graf Roller fdwn alö £)bcrften unb (Sommanbanten bcö

6. £>ufaren = ^Regiments, in welker (Stellung er oicr %a\)xt »erblicb. 2lm

10. Februar 1837 würbe er nad) SBien berufen unb gum Garbe=Unterlteutcnant

in ber Ungarifd)cn abeligen Öeibgarbe ernannt. £>ier wirfte er alö $au6«

cemmartbant unb Stubienlciter bis $um 3abrc 1842, in welkem er jum Ge*

ncralmajor aoancirte, um furj barauf ab SBanuö oon Kroatien unb Geheimer

9tatb nad) 2lgram ju gehen. JDamit trat Graf ipatler auf baö polittfd)C $elb

über, auf welchem er ftdj jebod) nicht betmiftfy füllen tonnte, weö^alb er fcfjon

nad) brei 3a^rcn um bie (Snthcbung r»on feinem Soften nad)fud)te. ©intge 3«*
rerbrad)tc er hierauf in ber Stellung eincö JDbcrftfyofmeifterö beö (Sr^crgogö

fterbinanb »on (Sfte; bie rrtegerifchen (Sreigniffc beö Safjree 1848 führten ihn

aber alß ^elbmarfc^alUieutcnant unb £imftonär in ben actioen Dicnft jurücf.

3m Sommer biefcö Sii^reö führte er bem ^elbmarfchali Grafen 5Rabc^!u eine

^ioijlon auö 3nncri£ cftcrreich 8U > cercn Gommanbo er aud) in ben «Kämpfen

gegen bie ftrcifcrjaaren GaribalbüJ behielt. 3m 3ahre 1850 führte er einige

Neonate baö ftefhmsö * Gommanbo oon 9>e$$iera. 3luf feine 33irte würbe er

in ben Otuljeftanb werfest , bei biefer Gelegenheit aber »erlief iljm ber tfaifer

ten ©fernen fronen - JDrben 1. Älaffe unter gleichzeitiger Ernennung jum

Cberft=3"h^cr beö 12. £ufaren=9tcgiment$. 2)och jdt)on im %al)xe 1856 trit

Kaller wieber in ben £>ienft gurücf, junäthft alc$ Slblatuö beö bamaltgen ©ou
terneurö oon Ungarn, bcö Grjher^ogö 2flbrecf;t, bann alö fieitcr ber Sieben*

bürgifdjen ^offanglei. 3»^ 3at)" 1859 aoancirtc er jum ©eneral ber (5a*

eallerie, Wenige üKonate nachher legte er aber fein 9lmt nieber unb begab fuh

auf feine ©üter. S3ei biefer Gelegenheit würbe ihm in bem ©ro^freujc bcö

St. Stephonöorbenö eine ber feltenften Sluöjeichnungen ju %ljc\\. 3üö nad)

bem pclitifchen Sluöglcidje jjwifchen £)efterreid) unb Ungant 1867 mit ber Un*

garifchen 93erfaffung auch bie Ungarifchc Seibgarbe wieber inö fieben gerufen

würbe, ernannte ihn ber ßaifer jum ßapitain bcrfelbcn unb jwet 3ah^e

barauf sunt auperorbcntlidjcn JReichßrathc. Graf Roller lebte nun in Sien biö

',u feinem am 5. 3Kärj 1875 erfolgten Jobc.
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ttlilljclm 3nltns ütoritj u fjarbcgg,

ÄaL Mrttcmbergifcber ®encraflicutenant.

©eb. 11. Hpril 1810 ju Subroigäburg, geft. 16. 6eptctnkr 1875.

o. £>arbcgg gehört gu ben auSgegcidjnetfren Sölilitairfd^rtftfteücm Deuti*=

lanbö unb fjat ftd) als folcfyer im Sn^ unb ^uölanbe burd) mehrere treffltcbc

Gdniftcn befannt gemadjt; er trat früt) in ben Sürtiembergifcfycn *öhlttairbienft,

für ben er in ber JDfftjter = 93übungöanftalt gu ßubtoigöburg oorgebilbet »urbe.

2lm 3. Slpril 1828 »urbe er ßieutenant im ©cneralftabe unb bereits am
11. Slpril 1837 Hauptmann. 93om 7. 3uli 1833 biö 10. gflarg 1843 toar

er (Srgiefyer <Sr. £gl. Jpcfjctt beö Äronpringcn unb mit bemfelben längere 3eit

gu beffen »iffenfcfyaftlidjer ^ortbübung in Berlin. 3um Sflajor im ©eneralftafr

beförbert, f>iclt er 1843 biö 1849 afö ßefirer ber Äriegefcfnile gu ßubmigebnrg

oor ben <5<plern berfclben, forütc ben Affigieren ber bortigen C&arnifon Ser*

träge über ©eneralffabStoiffcnfcfyaft. 2tm 12. 9tooember 1849 »urbe er Cberft,

20. Dctober 1850 Slbjutant beö tfönigö, 11. 3uni 1855 ®eneralabfutant bee

ÄBnfgÖ. 2!m 10. !Roocmber 1859 hjurbc er ©enerallieutcnant, Gommanbeur
ber Sürttembergifdjcn 3nfanterie*3)ioifion unb ©ouoerneur oon Stuttgart 3113

fold&er, fonrie als 33otfc$after feines Äönigö nafym er 1861 an ber Krönung

ÄönigS SBilfjcIm gu Königsberg Str>etl. 3lm 21. (September 1864 »urbe er

93cüoIlmä'c!)tigtcr bei ber SunbcS'SÖftilitateGomnrtffion gu ftranffurt a. 25t, bed>

fdfyon am 3. Dctober 1865 erhielt er roegen gunel)menber förderlicher Reiben

bie erbetene (5ntlaffung aus bem 9Jcilitatrbtcnft. 2)cr 33crftcrbene n?ar ein bod>=

begabter unb fleißiger 3Rilitairfdjriftftcller. 3tlö ^rucf)t feiner Vorträge in

ßubtüigöburg erfcfyien feine
r
,<Sfigge eines 93ortrageö über ©eneralftabsrornen^

fdjaft" («Stuttgart 1854), toel^e gtoet 3al)rc barauf inö 5rangeftf$e überfett

in §)ariä erfdnen unb 1865 bie britte Sluftagc erlebte. 1858 folgte ein jtrar

fleineä, aber fein* leljrreidjeS Söerf: „bie Belagerung oon ©ebaftoüol*, gebrangt

bargeftellt nadj bem SSerfe bcS ©eneral Niel ((Stuttgart 1858), in toelcrjem bic

jDuinteffeng beö Nicffdjcn 93erid)teö in fcljr überfidjtlidjer Söeife gur ^arftellung

gelangt ijt. ©eine #au»tleiftung bleibt aber baS grofee SBcrf: „3>orlefimgen

über Äricgögef^i^tc" ober lote cö jefet nad£> bem SBorfctyagc bcö oerftorbenen

^rofeffor £auffcr tyeifjt: „Anleitung gum Stubtum ber £riegögcfdn'd)tc
w

. 3Me=

feö berühmte Söerf Ijat feine eigene ©cfdjidjte. 1851 gab JDberft 3. o. #ar:

begg unter bem 3ftel: „Örunbgüge einer Slnlcitung 3um ©tubium ber Äriege-

gefd)i(^te
w

311m 3toccf beö Unterrit^tö fm Ägl. Söürttcmbergifcfyen ©eneralquartiers

meifterftab bearbeitet (Stuttgart 1851) eine (S^rift ^erauö, welche ben flan
beö i^r fcr)r balb folgenben gri?9eren SBerfe« näfjer enttoidelte. 2)ieö 3Serf

»aren bie „SBorlefungen", beren erfter unb jtoeiter 95anb in ben Sauren 1851
biä 1856 com ©eneral 0. £arbegg feEbft bearbeitet tourbe, unb bie in tfjrem

britten 35anbe burd) ben injtoifc^cn oerftorbenen Hauptmann Siffart ihre

^rortfe^ung unb iljren Slbft^lu^ erhielten. 3^3»^^ »ar baS Söerf ©igentlnnn

ber 3entin'f(^en 93erlagöbu(^^anblung in 5)armftabt getoorben, welker e$ gelang,

©encral o. ^arbegg gu einer oollftänbigcn Neubearbeitung beö SBerfeö gu oer=

anlaffen, bic im %ifyvz 1868 gu erfc^einen begann unb 1870 big in bie legten

3citen ber Napoleonifd^en 9)eriobc geförbert »ar. S)cr Ärieg 1870/71 unter--

brad) bie 9lrbeit unb nadj bemfelben machte eö ein immer ftSrfer auftretenbei

Neroenlciben bem ©eneral unm^glic^, baö liebgewonnene SBcrf fortgufe^cn, fe

ba9 bie SSerlagöfymblung ft^ nadj einer Iiterarifdben Äraft umfeben nutzte,

»cl^e fte in bem ©cncrallieutenant 5^nt. 0. Srofcfyfc fanb. 9Rit frifc^en Är5f=

ten ift bal SKer! feitbem geförbert. ©eneral 0. ^arbegg r)at nod) furg tor
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feinem Sobe bie f^reube S^abt, in bem legten Ufycil beö SBerfeö feine eigene

lefcte Arbeit: eine SDarfteUnng beö Slmericanijcben 93ürgcrfriegeö, gebrudft

fefyen. 3>te Jperauögabc biefeö SBcrfeö, an welchem er gegen 24 3a^re gear=

bettet, unb welcfjeö 9Mf. £auffer alö „eine ^emlt^ »ollftänbige unb auf baö

genriffentjaftefte bearbeitete (Sncnclopa'bte beö gefammten Äriegöwefenö ber 2Belt"

begeicrjnet fyat, braute bem 33erftorbenen bie siluö3etdmung, jum ÜJcttgliebe ber

Slfabemte ber Äriegswiffenjcbaften &u ©todtyolm ernannt ju werben, welche

SCuöaeicfmung er ftetö febr $u jcfyäfcen wu&te, obgleicb eö ifym an fonftigen (S&ren

nicr)t gefehlt fyat. 9lm 16. ©eatember 1875 würbe d. #arbegg Don feinen

langjährigen febweren ßeiben bureb ben $ob erlöft.

(«Racb 2Wg. «milttatr^tg. 9er. 38 tont 22. ©eütbr. 1875.)

XltranDrr JJctroioitfd) fiarjoro I.,

Äaiferl. 3tuffrfdr>cr ©eneral ber Snfanterie, ©eneral*2lbjutant, ßommanbirenber
ber Gruppen beö Gbarfomer ^tlttaMScgirfö, 9Jcttglieb beö ßriegöratfjö.

Web. 1815, aeft. 29. ftooember (11. SDecembcr) 1875 ui (Efytrloro.

3n bem Damaligen Spamlowöfffcben (Sabetten=(5orpö erlogen, trat Stleranber

spetrotuitfeb im 3<*fy* 14*36 in baö fieib « Oarbe « ©emenowöftfcbe 3nfanterie=

Regiment ein, wo er balb jum JDfft^tcr beförbert Würbe. Sßon früb an von

einem emften wiffenftbaftlid^en (Streben befeelt, bereitete er fidj jum 93efud> ber

Äaiferlidjen 3JciIitair*9lfabemie (ber ledigen $Ricolauö*9lfabemie beö Gfcneralftabeö)

oor unb trat nad) einem breijä'brigen 2)ienft dö Offizier in biefelbe ein. 9lacb

©eenbigung beö (Surfuö erhielt fiieutenant Äargow alö Stuöjeidmung bie ftlberne

SÄebaille unb unter 93erfefcung in ben ©eneralftab bie Ernennung jum ©tabö=

capitata. SInfangö beim ^arbe=@eneralftabe Dienft tfmenb, würbe er balb jum
£imftonöquartiermrifter unb im 3al>re 1848 311m (5bef ber 3. 21btf>eihmg beö

©tabeö ©r. Äatf. £ofyrit beö £auptdbefö ber *ÖWitair*Silbungöanftaltcn ernannt.

3m folgenben 3af)re traf ffitt bie Ernennung jum Dberften unb jum ^)rofeffor

bet iafttf an ber Äatf. ü3Witair*tlfabemte, in welcher (Stellung er fowobl alö

©cbrtftfteller (unter anberem bearbeitete er ben ftelbjug 1812, 1813 unb 1814
unb ben 9lorbifd>en ßrieg f»eciell jum 3w«fc beö 58ortragö ht ben OTttair*

Sebranftalten), alö aud) alö ßebrer »ebeutenbeö leiftete. »eim SBeginn beö

Orientalifcben tfriegeö gehörte Dberft Äarjow jenem ^omitö an, baö jur 33eur=

theilung ber gu treffenben ÜJla^regeln gur Sertbeibigung ber Äüften beö 8aU
tifeben SJceereö eingefe^t War, unb trat faäter in bie ßommtf^on 3ur Serbefferung

beö 9tufftfd>en Äiicgöwefenö. 3m Suni 1855 ber ^erfon @r. SJcaj. beö Äai«

ferö ju befonberen SCufträgen attaebirt, erbtelt er balb barauf bie ©teile beö

©eneralquartiermeifterö beö Dber*eommanbtrenben beö ®arbe« unb ®renabter*

^orrö. würbe bann 3um ^lügelabjutanten ©r. 5Kaj., ft^ter jum ©eneralmajor

ä la suite unb $um Dberquartiermeifter beö @arbe * (Sorpö ernannt. — 3m
3abre 1860 würbe (General Äarjow bem jDber=(5ommanbtrenben ber ^aufajtfc^en

Slrmec jur Verfügung geftcUt, aüandrte bann alö 5luö$eidmung für bie ®efecbtc

gegen bie ©ergoölfer jum ®enerallieutenant unb würbe ßfyef beö bamaligcn

frmptftabeö ber Äaufaftfcben ?lrmee. 3m ßaufe ber 18 3atjre, welche ©eneral=

lieutenant tar^ow im Äaufafuö jubraebte, na^m er tätigen Untbeil an »er=

ftbtebenen (Jrrpebitionen gegen bie 33ergt>öffer beö weftlic^en Äaufafuö unb trug

Wefentlieb jur ^)acificirung beö Äaufafuö überbauet bei. 1864 jum @eneral=

objutanten ernannt, würbe SUcranber ^errowitfc^ ©e^ülfe beö Ober = 6omman=
birenben ber Äaufaftfcben Slrmee unb 1868 9JKtglieb beö Äritgörat^ö. — 2)en

wiebtigen Soften beö 6ommaubirenben ber Sxuppen beö ebarfow'fc^en Wli*
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lrtair*33c$irf$ erhielt er im Safere 1869. 1870 würbe er $um General ber

Infanterie beförbert. — 3n ber Sperfon beö ©eneralabjutanten Äarjow hat bie

9tnfftfd)c Slrmee einen ihrer talenrooUften Generale oerloren, welker feine

glci^cnbc Karriere allein feinen §äfjigfeiten unD rc3cm ^Pflichtgefühl »er*

banfen hatte. (9iad) bem „JRuffrfdjen Snoaliben
1
' *Rr. 265, 1875.)

-frrbinanö auguft £o|>o|fct,

^ranjeftfeher £>ioiftonögeneral unb (Sommanbeur ber 34. 3nfanterie*3)it?ificn.

Gkä. am 29. 3ult 1817 ju St. 9Rartin bc He (<Eb,arcntc inferieure),

geft. am 16. September 1875 ju Xouloufe.

ßapaffet trat am 15. 2Rärg 1835 in bic Sdmle (St. (Sor, »erlief fte am
1. Cctebcr 1837 als Seuälicutcnant unb würbe am 15. Januar I840ßieute=

nant im ©eneralftabc , in welchem er bid jur ®eneralö*(5rnennung blieb, unb

nad) 2Ugier commanbirt, wo er faft feine ganje ßebenSjeit jubrachtc. £auot=

mann am 5. 3uli 1843 würbe er 9lbpitant beS ©enerald ©entil, jcidjnete ftd?

bei allen (Srpcbitionen beffelben aug unb erhielt für feine 33raoour am 30. Sunt
1844 baö Äreuj ber <5f)rcnIegion. 3Uö er 1845 na$ Stttei al* Gbef tri

Slrabtfchen 33ureauö fam, machte er einen (5olonifationö»crfud>, ber glücflichc

Rcfultate hatte. %m 9(ooembcr fjartc er bereits 15 Käufer in ber Umgegcnb

oon ££neö für bie (Singeberenen bauen laffen, alö fte 33ou ÜJcaga mit einem

Ütbeil ber in ifjncn gelagerten äJorrätfje »erbrannte. 3>iefer Unfall entmutigte

öapaffet nid)t, benn balb mad)te er einen ^weiten 33erfud), bei bem er aud>

bie 9tücffid)tcn ber Sicherung walten lieft. 3n einer 1848 fjerauSgcgebenen

Schrift crjäfjlt (Sapttain Öapaffet, wie er SlnfangS 1846 in ber !Räf>e oon

$£neö ein £orf ober eingeborene Smala grünbete, wie er fte befeftigte, wie

er bie Käufer burd) bie Sribuö bcö ÄreifeS bauen lieft unb wie in gwet 3flhren

ftd) eine 33eoölferung oon 250 (Sinwolmera bilbete, oon benen 50 bic ©offen
tragen fonnten. 2luf bem oon ben Arabern erbauten Stebutt ber Slnftebelung

wehten bie färben granfrei^ö mit ber Snfcfyrift Sötagaen bc $thteö pm
Schufce ber Eingeborenen. 3um (S$cabronöd)ef am 10. 9Rai 1852 ernannt,

würbe er bem ©eneralftab ber 12. 2)iotfton gu Xouloufe jugetfyeilt, fehrte aber

balb nach Algerien jurücf, wo feine neuen Seiftungen ihm am 29. £>ecember

1854 bad JOffoierfreus ber (Sh^nlcgion unb am 27. 9Kär^ 1856 ben Slang

als Dbriftlieutcnant eintrugen. £>berft am 5. Sluguft 1859 commanbirte er

nad) einanber bie Subbtoifion Sibt 33cl 91bbeö unb bie »on ÜRoftagauem unb
war hier thätig unb unermübltd), fo baft er am 12. &uguft 1862 baö @cm=
manbeurfreuj erhielt. 3lm 7. %\xni 1865 jum ©eneralmafor beförbert, behielt

er bao ßemmanbo ber Subbtoifion oon SDcoftaganem bei. 1867 nach iyranf:

reich aurütfgefchrt, erhielt er baö (Sommanbo einer 3nf^nterie=S3rigabe gu fioon

3lnfang 1868. 3Säl)renb beö Äriegeö oon 1870 würbe ©eneral ftapaffet juerft

ber Uioifion b'Slbabie b $li)brein beö 5. Eor^ö ($aiUt>) sugetheilt, aber bie @r*

eigniffe trennten feine ©rigabe oon ihrem Eoroö. <§ie mu^te einen bebeutenben

föonooi nach 33ttfd) führen, ihr Führer hatte ben SBcfefyl, nur oor^urüefen, wenn
bic Strafte frei. Sie befaub ftdt) ^u Saargemünb, alß ©cncral ßapaffet oon
General Jroffarb, beffen (jorpö ftc^ auf Saargemünb unb $)uttelange jurürfgog,

ben 93efehl crfn'eü, fid) mit ihm ju oereinigen unb feine 3lrricregarbe gu über»

nehmen, waö fie biö ÜHefc that. 93on ba ab gehörte bie 93rigabc fiarajfet jum
2. <5or»ö unb zeichnete pd) bei ©raoelottc unb (St. ^rioat auö. Sei ©raoe=

lotte ocrloren ihre beiben Regimenter in jwölfftünbigem Äampfe 1000 SHann
nnb 40 Dffijiere. 93ei ^eltre am 27. September errang bie 33rigabe Öaoaffet
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einen 93ortl)eil, ber Pen Bagaine, (Sanrobert unb Giffep in fjofycm ©rate §ln=

erfennung fanben. ©eneral $roffarb jagte in feiner JDepofttion por bem 1. Äriegö=

geriet: Le venera 1 Lapasset a montre' dans cette lutte des qualitls

remarquable8, c'est un officier hors ligne. 2lm 27. Dctober 1870 gum
2>ipifton$general ernannt, commanbirte er bie 11. ^ilttair'SMpiftcn unb mürbe

fpäter an bie Spüje ber 34. 3nfanteries<DiPifion bc* 17. (Sorp* gcftellt. ©rofc

offner ber Ehrenlegion würbe er am 20. Sluguft 1874 unb järjlte 40 £)ienft*

jähre, 29 ftelbgügc, 1 33leffur unb 4 (Sitation*.

("flach Monitour de l'Armee 9lr. 55 Pom 1. Dctober 1875.)

3ttM ßnptiftr i'iuutaiid,

Öransbfifcher 33iigabcgeneral.

«ei. am 20. eepiember 1813 ju Gourtefoult (§aute 6aöne), geft. am 10. 3uni 1875

ßapoignet trat am 25. SJcärg 1835 alö (Gemeiner in'ö 1. ©enie=9tegiment,

in bem er am 25. 1836 Gorporal, am 26. Sttai 1838 Sergeant würbe.

KU Sergeantmajor tarn er jum Bataillon ber Sirailleure pi JDran am 16. Sep=
tember 1842, würbe am 17. ftooember 1843 Mutant, am 20. Slooember 1844
Souelieutenant unb am 29. ÜJcärg 1846 Lieutenant. 3um ßapitain im
69. fiimens0tegtmcnt am 29. 21pril 1848 ernannt, würbe er am 7. sJSlai gum
4. leisten Regiment, bann jum 16. ßinien=3tegiment Perfekt, bamit er in 2U=

gcrien perbleiben tonnte. 3lm 9. Sluguft 1850 würbe er Sfiirter ber ($h«n*
legion. 9cad) einer anftrengenben Champagne fehrte baö 16. Regiment nach

ftranfreien gurtet, aber (Sapitain £aooignct trat am 5. 3unt 1851 gum 10.

fiinien=9tegiment unb am 25. $>eccmber 1853 gum 4. (&haffeur=33ataillon über.

3um 33ataiUondcf>ef am 31. üttärg 1855 ernannt, würbe er in ben Slrabrfdjen

93ureauö perwenbet, ba er fefjr correct xUraLnid) fprad) unb Pon ben dtngebo*

renen geachtet unb gefürchtet würbe. 3lm 26. Sluguft 1855 gum 44. ßinien*

Regiment Perfekt, ging er mit bemfelben nach bem Orient unb machte bie (Sam*

pagne Pom 4. ftopember 1855 biö gum 27. ÜRai 1856 mit. SM Dffijier«

freug ber Ehrenlegion erhielt er am 30. September 1857. 9Rit bem 44. gtnien*

Regiment machte er auch bie (Sampagne in Stalten mit unb würbe währenb

berfelben am 15. 3uli 1859 gum Dberftlieutenant im 21. fimiemStcgiment er«

nannt. $lm 13. Wuguft 1865 würbe er (Sommanbeur beä 58. ßinien*9tegis

mentö. Slm 4. Cctober 1868 gum (Sommanbeur ber Ehrenlegion ernannt,

jählte ber £)berft bamald 33 SMenftiahre unb 18 Kampagnen. 56 $ahre alt,

erbat er feinen Slbfctycb. 1870 würbe er am 28. September gum Eomman*
ceur beö 35. 3nfantcrie=9töarfch=9tegimentö ernannt, baö unterm 28. Dctober

1870 gum 135. ßinien» Regiment creirt Würbe. Unter ©eneral Garren be

33eüemarre commanbirte er eine Srigabe unb würbe am 4. 9copembcr 1870
mm örigabegenerai ernannt. Er führte bie 1. 33rigabe ber Gruppen bei

St. £eniö unb würbe beim Angriff auf k 33ourget am 21. £ccember 1870
rerwunbet. 21m 16. ftebruar 1871 in SDiäponibilität Perfekt, würbe er bureh

bie ®rab = Sfteoiftonö = dommiffton alö S3rigabegeneral beftätigt. fiapoignet

hatte eine reiche friegerifche ih^tigfeit, benn er war Pom 13. Januar 1840
bis $um 21. 3«" 1855 in Algerien, Pom 4. 9cooember 1855 bis jtum 27. 9)cai

1856 auf ber Ärim, 1859 in Italien unb Pom 16. September 1§70 biö gum
7. SSRärj 1871 fämpftc er gegen bie JEcutfche 2lrmee.
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De £ifm,
.ftönigliclj 93cU-}tfd)cr ©enerollieutenant.

©eb. 1792 ;u Subbcd ($roomj SBrabant), gefl am 11. September 1875 ui Brütet.

ßiem trat 1809 in bie ÜJlüttairj^ulc oon <St. @nr, mürbe 1812 (Seteitfce:

licutenant in ber Artillerie, 1813 ßieutenant unb (5nbe bejfelben 3a^rcö £>au£t

mann 2. klaffe. Auö ber Äticgögcfangenfc^aft in Stettin febrte er am 15. 3"™
1814 jurücf unb würbe am 15. Dctober 1814 entlaffen. Am 22. Dctober 1814
trat er als (Sam'tain 2. Älaffe in btc 9*ieberlänbtfcbc Artillerie unb mürbe

pitain 1. ßlaffe am 14. April 1815, 9Rajor am 21. 3ult 1828 unb ebrensoU

oerabfcf)iebct am 16. 9co*ember 1830. Am 11. Secember 1830 in bie ©d*
gtfdje Armee alö Dberftlieutenant ber ?ftIb=Artülcrie aufgenommen, würbe er

am 31. 1831 £)bcrft. (Sommanbcur ber mobilen Artillerie am
3. Auguft 1831 tourbe er ®eneral=3nfpectcur feiner SBaffe am 26. 9teember
1831 unb bettelt biefe (Stellung biä $u fetner SSerabfdjiebung , mit Ausnahme
ber 3ctt, roelt^e er Dom 6. Februar 1842 bis jum 5. April 1843 im Äriege*

9Jcinifterium tljätig mar, bei. 6r mürbe 1844 ©encralmajor, 1845 ©encral-

lieutenant unb mar feit 14. 3)eccmber 1843 Abfutant be§ ÄönigS. 1846 mürbe

be ßiem jum <$eneral*Abjutanten unb (5r)cf beö maison militaire be$ Äönior

ernannt. (§r fyat toefentlicfy jur JDrganifation ber 33dgtfdjen Artillerie uritae^

wirft unb oerbanft biefe if)m $um großen Stfyeil ben Stuf, beffen fte fid> erfreut,

©eneral be fiiem machte bie $elbjüge in SDeutfcfjlanb »on 1812, 1813 unb 14

unb bie Don 1830, 31, 32, 33 unb 39 gegen £oIIanb mit unb toar mit lern

®rofecorbon beä ßeopolb*£)rbeng unb einer reiben %afy anberer Drben becorirt.

(Dttamo jMürdjetti 5t ütontfßrtitto,

ÄÖntglid) 3talienifd)er Generalmajor unb Gommanbeur ber 8. 6aPaUeric*#rigabe.
©eb. am 16. 3uni 1823 ju ©araglto (Suneo), gejl. am 9. 3uli 1875 ju «erona.

«Dcardjettt befugte bie tföniglicfy: 9ftüitah>AIabemic ju Surin unb trat am
23. Augujt 1842 als Unterlieutenant ber GaoaUerie au$ berfelben. ©r nabm
bann an allen Kriegen für bie Unab^ängigfeit 3t«Iienö 3^eü. 3m Kriege wn
1848 jctdr>ncte er fief) bei ben ©efeckten oom 22. bis 25. 3uli auf ben £>dfcn

Don JRioolt, (Santa ©iuftina, ©ona unb 93olta auö unb mürbe mit ber ftlbernen

&tpferfett^gjcebaille becorirt. 3m ^elbjuge oon 1859 gehörte er ju ben tapfe-

ren ber SBaffentbat oon SJtontebeUo, mofür er mit bem 8tttterfreuj beö «ÖMttatr-

£>rben8 »on Saoouen becorirt mürbe, anbere bem Äonig unb bem Bater*

lanbe geleiftete 3)ienfte erhielt er oerfcfyiebene Auäjetdmungen , barunter bae

Dffxgierfreuj beö Mauritius* unb ßajaruö=£)rbenö unb bad (Sommanbeurtreu;

be$ örbenö ber 3talienifdjen tone für feine aufopfernbe S^ätigfeit bei ben

legten grofjen Ueberfc^memmungen beö ^)o.

ftttr flonomnuitfrt) Jlrnkoto,
^aiferlic^ Shtfftfc^er ©enerallieutenant im ®eneralftabe unb feiner 3rit SRebacteur

beö „9tufftfcr)en Snoaliben" unb beß „Sßojcnnni Sfbornif".
®eb. 1814, geft. 9. (21.) Dctober 1875.

9J?cnfetu erhielt, jum Abel beö Smcr'fdjen ®ouoemementÄ gehörig, feine

erfte (Sraiefyung im bamaligen 1. ©abettencorpö. 1833 trat er atö ^abnrieb

in bie 13. Artillcrie=93rigabe. 5^acl)bem er 4 %atye fpater auf furje 3cH alö

GonupagniesOffijier jum bamaligen 2. Gabettencorpö commanbirt mar, befuebte

er oom 3«bre 1838 ab bie Damalige Äaiferlicfje 9Jcilitair=Afabemie (bie fefcige

5cicolauö=Afabemie beö ©eneralftabeö) , um ftdj in ben ^ö^eren 9RUttmnctffm»
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fd>aften auöjubilben. $laä) 33ecnbigung beö (Surfuö würbe ßtcutenant ÜHenfow

bem Gencralftabc bcö 4. ßorpö jugetljcilt, unb 1842 alö ^luöjeiajnung unter

SScnefymg in ben Generalftab jum Stabö=(5apitain befbrbcrt. 93on 1844—1848
£tmftonö=£iuartiermeifier bei ber 10. 3nfantcrtes!X>iüificn »erfaßte er auf 93c=

fcljl „£ie rnilttair=ftatiftifdr)c Ueberfiä)t beö Biewer Gouoernementö", Weldje 31t

ben beften 2Berfen biefer Äatccjortc jä^lt. — 3m 3aljre 1848 in baö Jpaupt*

quartier ber actioen 2lrmec ücrfc^t, na^m er 1849 tätigen Slntycil an beiu

Ungarrfcben ftelbjugc, unb würbe bafür buräj bie Ernennung jum Dberftlieutc=

nant bclofmt. 9*aa) Beenbigung beö ßriegcö beauftragte ifm ber ftelbmarfcfytll

^\if}fcwitfd) mit ber $lbfaffung „ber Beitreibung ber Operationen ber SRuffifäSen

Struppen gegen bie Ungarifcrjen 2lufftdnbtfd)en im 3af)re 1849" unb jwar nad)

ben peri'önlidjen Angaben unb unter fpeeicller Öeitung beö fclbmarfdjallö. 3"
ben Sauren 1850-1853 begleitete g>eter tfononowitfd) ben $elbmarf*all, alö

(Statthalter beö &önigreiä)ö Spolen, auf aflen feinen Steifen unb ftanb beffen

ftclbfanälci oor. Söö bie $onau=prftentf)ümcr 1853 oon ben 9tuffrfd)en $rup:

pen befefct würben, würbe £)berftlieutenant SJcenfow bem Sommanbircnbcn,

dürften Gortfdjafow
,

jur Verfügung gcfteUt. £>ier jetd^nete er ftd) befonberö

bei bem Uebergange über bie S)onau bei Brailow unb bei ber Belagerung von

Siltftria traft, wofür er jum Dberft ernannt würbe. 91lö f^ürft Gortfdjafow

£)ber=(5ommanbirenber ber Sübarmce unb ber in ber Ärim befinbltäjen ßanb*

unb Seetruppen würbe, blieb JDberft 3Rentfow bemfelben beigegeben. Söä'fyrenb

feineö faft feä}ömonatlia)cn Slufentfyaltö in bem belagerten Sewaftopol führte er

baö „Bertl)eibigungö=3ournal" unb ertjielt aujjerbem oerfdjtebcne fdnoierige 2luf*

träge, bie iljn oft in bie Steigen ber $ä'mpfcnbcn führten. Bei Gelegenheit

ber ÜuöfüfnTmg eineö folgen würbe $etcr flononowitfdj am 9. (21.) ÜRai 1855

auf Baftion 9tr. 4 burd) Sprengftütfe einer Granate contuftonirt Unter an--

beren nal)m er auaj am 4. (16.) Huguft an bem Gefea?te an ber Sfcfdjernaja

unb an ber fo fdjwicrigcn Räumung ber Sübfeite oon Sewaftopol tätigen

Slntfycil. Balb barauf, am 18. (30.) September 1855, übernahm SJcenfcw

bie (Sfjefftelle beö Stabeö beö 2. 3nfauteries(Sorpö , worin er 1857 unter (5r*

nennung gum Generalmajor beftätigt würbe. 3m 3aljre 1858 würbe General*

major im Gencralftabe 2Jcenfow bem General = JQuarticrmeifter beö JpauptftabeS

Gr. 9Kaieftat bed ßaiferö girr $)tenftleiftung überwiefen, unb im 3uni 1859
jum £>auptrebactcur beö 3oumalö „SBojennm' Sfbornif", 1864 jum 9Jtitgliebc

beö beratfyenben Gomitdö ber Jpauptoerwaltung beö Generalftabeö, in ber ^olge

baö mtIrtatr=ttJtffcnfcr)aftlt{3r>e (Somitd beö #auptftabeö , 1867 3um Generallieute-

nant unb 1869 jum £auptrebacteur ber Bereinigten 3ournale „SojeimM
Sfbornif" unb „diurfr) 3«»«^" ernannt. Seine gerrfittete Gefunb^eit nötigte

aber ben Generallieutcnant «Kenfow um ©nt^ebung oon ber Stellung alö !Rc=

bacteur ber bdben 2Jcilitairs3ournale ju bitten, unb fo würbe er am 18. (30.)

2lpril 1872 $um ÜJlitgliebc bcö i^ptsmilitairwiffen|d)aftlid)en domMö, unter

Selaffung im Generalftabe unb alö SKitglieb beö militairwrffenfdjaftitcben 60*

mite'ö beö ^auptftabeö, ernannt. GencraUieutenant ÜJlenfow ftarb plö^lid)

am ^perjfdllage im 62. ßcbenö* unb 42. SDienftiafyre.

(^adb bem „JRufftfchen 3noaliben" 9tr. 249, 1875.)

C5rnf (ßullnu (minier £amt(0 de iHontrbrüo,

^ranjefqcfjcT •Dtüiftonögcneral.

®«b 4. Toa'iubor 1804 ui %\xi*, geft. 22. »uguft 1875.

@r war ber jweite Sofyn beö berühmten Solbaten beö erften Äaiferreid)ö.

3llö freiwilliger am 5. 9Äai 1830 in bie (Saoallerie eingetreten, wobnte er
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ben erften kämpfen ber ^rangoftf^en Slrmce auf 2lfricanifd)em 33oben bei unb
gewann auf bem Scfylacfytfclbe bie treffen beö 33rigabier unb Unteroffigierö am
21. Sunt unb 7. 3uli 1830. Gr würbe am 9. Januar 1833 llnteriicuienant

unb am 31. 3uli 1836 (Sapitain im 4. @ljaffeur=9Regiment. 3" ben regulairen

Spafyiö »on Dran »erfefct, oertaujdjtc er tiefe in $olge ber Beförbcrung gum
ööcabronösdljef am 28. 3uli 1840 mit bem 4. £ancter=9tegiment. 6r würbe

bitter ber Ehrenlegion am 21. Üöcai 1843 unb £5berftlieutenant im 5. £ra*
goner=9Regimcnt am 14. 2lprü 1844. 3uw (Sommanbeur beö 7. <5f>affcur=

^Regiments berufen am 23. §^niar 1847 mürbe £>berft 332ontebeIb am 2. *BRat

1850 gum Dffijier ber Ehrenlegion unb am 22. 2)ecember 1851 gum 25rigabe=

general ernannt. Er war barauf 2lbjutant bcö 9)ringpräftbcnten ber SlepubUf

unb Eommanbeur ber 2. 33rigabe ber $c|eroe=EaoaUerie = £ioifion ber Slrmcc

oon ^)ariö. 9tm 10. Sluguft 1853 würbe er Eommanbeur ber Ehrenlegion.

2113 bie ©arbe burd) 3)ecret oom 1. ÜKai 1854 wieber errietet würbe, com=

manbirte (General ÜKontebello bie Eaoalleries93rigabe bcrfelben, bcftefyenb aus

bem Eüraffter* unb ©uiben»9tegtment. 3u Enbe 1874 würbe ©eneral ÜRonte=

bello, ber biö baljin bie Function ald Slbjutant be$ Äaifcrö crfüUt, nad) ber

Ärim mit aufeerorbentlichen SMmadjten gegenüber ben Eioil* unb maritimen

33eljörben gefanbt. 2)iefe SSertrauenömiffton tjattc ben 3wecf, ben SBebürfniften

ber 3lrmec gcrcäjt gu werben unb bei feiner $lnmefenl)cit in Eonftanrinopcl er-

langte ©eneral SJtontcbello com (Sultan bie Einrichtung mehrerer Schlöfier gu

$rangbftfd)en ßagaretben. Unter ftüljrung ber ©encrale Eanrobert unb S3igot

beftc^tigte er eingefyenb bie 2>efenftoarbeiten beö Sagerö fowie bie Slmbulangen

unb lief) im Tanten beö Äaiferö bebeutenbe Summen gur Untcrftüfcung ber

Äranfen unb 93erwunbeten ocrtheilen. General ÜHontebello würbe beauftragt,

bem General Eanrobert bie Äaiferlidjc Verfügung oom 22. 9coocmber 1854 gu

überbringen, mittelft wcld)er bem S3cfcr)lör)abcr ber Drient=3lrmee baö Siecht über-

tragen würbe, SDecorationcn unb ÜJcebaillen gu »erteilen unb bie oaeanten (Stellen

bid incl. 93ataillon$d)ef gu befefcen, bamit bie tapferen Stylten fofort belohnt

würben. 9lm 28. Secembcr 1855 gum fDioiftonSgeneral ernannt, machte er bie

Eampagne in Italien alö Slbjutant 9tapoleonö HI. mit unb würbe Grofwffigier

ber Ehrenlegion am 25. 3>uni 1859. %m Dctober 1861 würbe er mit einer

9Jciffum nach 3Rom betraut unb |erl)ielt balb barauf baS Eommanbo ber £5ccu=

pation$*$>tMfion im Äircfyenftaate, Weldas im Secember 1866 gufolge ber

Eonocntion oom 15. September 1865 enbigte. 9cad) feiner 9tücffehr nach

^ranfreid) übernahm er baö Eommanbo ber EaualleriesSMoifton ber Äaiferlichen

Garbe. General 3Jcontebetto trat am 5. Secember 1869 in bie gmeite Section

ber Generalität über, nacfjbem er im 3aiumr 1867 gum Senator ernannt wer*

ben unb am 10. September 1864 baö ©rofefreug ber (51)renIegion erhalten fjatte,

bamalö 34 2)ienftial)re unb 11 ftclbgügc gäljlenb. (h ftarb am 22. Sluguft

1875 unb am 25. 2luguft fanb feine 33eftattung auf beut Äirc^l)cfc r-cn ÜHont^

martre ftatt unb gwar in bem ©ewblbe, baö bereit* baö ^perg bce «Dcarfc^aU

Sanneö enthält.

cClinrlfö Cüntö Camillc Baron ttetgrr,

^rangoftfe^er 2)iDificnögeneral.

®«b. 7. Januar 1805 ju 2)ouoi, geft. 12. Äuguft 1875 ju ©aintc 3Renc^oulb.

Seigre trat am 12. ftouember 1823 in bie Schule gu 6nr, r?erlieB fte al*

Scuelieutenant am 1. Dctcber 1826, würbe ßicutenant im 5. leisten 3nfans

teries9lcgiment am 1. £>ctober 1830 unb blieb bei biefem Regiment, bei bem
er Hauptmann am 8. £;eccmber 1833 würbe. 3unt Drbonangoffigicr beS Äc=
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mgfi ßouiS 5>!>üt4?p ernannt, mürbe er bem Jperjog oon Slumale attac^trt. £aupt=

mann Seigre begleitete ben ^rinjen bei allen feinen Erpebitionen nach Slfrica

unb verlief} bicfcn SSertrauenäpoften am 12. ftebruar 1843, um ba§ Eommanbo
eines 23ataillon$ im 16. leisten Infanterieregiment ju übernehmen, bitter

ber Ehrenlegion 17. 9luguft 1844 geworben, trat Seigre im folgenben Safere

jum 31. Sinien=SRegiment über unb nal)m in Algerien h^orragenben Slntbeil

an bem Ueberfall beö fiagerS Slbbel Äaberö (aux Issers) unb erfuelt boS Offner*

freus bafür 15. April 1846. Oberftlieutenant im 19. letzten «Regiment

10. 3"h 1848 mürbe er am 1. 9coocmber 1851 £)berft unb Gemmanbcur bcö

2. fiiniensSHegimcntö. £a für bie Erpebition nach ber tfrim baS 2. 8inien=

^Regiment nicht beftimmt mar, bat Seigre ftrfj an bie <Spi^e be£ 27. ^Regiment»*,

beffen Dberft Abam oermunbet worben, ftcllen ju fönnen. Da £)berft Abam
aber trofc ber SMeffur feinen Soften nicht oerlaffen roollte, mürbe 9leigre erft ju

beffen Erfafc beftimmt, alö er oor ©ebaftopol fiel. Am 25. September 1854

erhielt Seigre baö Gommanbeurrrcuj ber Ehrenlegion unb am 31. 2>ecember

1857 bie Ernennung jum ©cncralmajor, mä'hrenb er jum Eommanbo ber ©ufc
bioifion ber unteren Eharente bentfen mürbe. 1859 befehligte Seigre bei ber

Armee von Italien bie 1 . Brigabe ber $>ioifion Autcmarrc beö 5. (5orpö\ 9Son

ben Sruppen biefer SBrigabe tonnte nur baö 3. 3uaoen=9iegiment, baö jur 2)iö=

pofttion beS Jtönigö Victor Emanuel geftcllt war, actioen Antheil nehmen, fRacfc

bem Seigre bem £)ceupationä=(5orpS in ber fiombarbei angehört hatte, übernahm

er baö (tommanbo beö Departement bc la ÜJcancbc. S3alb barauf mürbe er jur

Uebernahmc einer Srigabe ber Armee oon ^ßariä berufen. Snjmifchcn mar bie

Erpebition nad) ÜJlerico befd)loffcn, bei ber er ftdj ein Eommanbo erbat. Auf
Djiericanifchem Soben nahm er an ber ©pifce feiner Brigabe einen thatigen

5theü an allen erafteren (Gefechten, fo bafe er mieberholt in ben Armeebefehlen
genannt mürbe. Am 10. 5Rai 1863 mürbe er ®rof?offi3ier ber Ehrenlegion,

39 Dienftjahre unb 10 ftelbjüge jäfjlenb. %n feinen Berichten üom 18. 9Rai

1863 über baä Gefecht oon ©an fiorenjo, in bem bie Üftericaner auSeinanbcr*

gefprengt mürben unb baä jur Einnahme oon fyutUa führte, fagte General

ftorett: Le göne^ral Neigre a puissammant contribud au succes par son
activite*, son intelligence et sa bravoure, qui ne s'est arrete' devant
aueun obstaele, aueun danger. SBafjrenb ber 3al)re 1864, 65, 66 unb 67
mürbe ©eneral Seigre in *Dcerico mit ben fchmierigften Functionen betraut.

33alb führte er ba$ JDbercommanbo mährenb ber Abmefenheit beö ®eneral en
chef, balb führte er Eolonnen, bie bie tiefte ber Armee ber liberalen biö in

ben äu&erften Horben »erfolgten, ftür biefe S^ätigfeit mürbe Seigre Dioifionö-

general, mufete aber gleichzeitig, ba er bie 2llterögren3e erreicht, in bie SReferoc

übertreten. S3etm Äriegölärm 1870 bot er, aber oergeblicb, feine Dienfte an.

Er ftarb $u ©ainte Sccnehoulb, mo er fleh feit einigen SORonaten befanb; feine

Seich« mürbe aber auf bem >pere ßathaife ju 9)ariä neben feinem 33atcr, bem
$rtülerie=©eneral Seigre (geft. 1847), beffen tarnen in ben Slnnalen ber großen

Vlrmee ort genannt mtro, oeltattet.

(9cach Moniteur de TArmde 5lr. 56 oom 6. Dctober 1875.)

/raiu Hilter oon ilrutiaufrr,

!. f. Defterreidhifcher ®eneral<3ntenbant, 33orftanb ber 12. Slbtheilung beö

if. u. f. JReich^-Äriegö*ÜRinifteriumd ic.

@cb. 29. SRai 1816, gejt. 1875.

3n bem ®eneral=3ntenbanten 3ceuhaufer h«t bie jDefterreichif*sUngarifd)e

Slnnee eine noch mit frifchen Gräften wrrfenbe, auf abminiftratioem Gebiete her*
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oorragcnbe ^erfönlic^fett üerloren. 2lm 29. ÜJlai 1816 ju ipermannftabt in Sieben*

bürgen geboren, trat 3tcufyuifer nadj abfoloirten juribtfd^politifcfycn ©rubien 1837
Courier in bie Ü)cüitairs2(fcrainiftratüjn; am 1. SJlärg 1849 mürbe er gum Slb*

juneten beförbert. 33creit$ in biefer ßfyargc führte er im Safjrc 1849 baä öfo*

nomine Referat beS feföftftänbigen ©crbifcfcSttrmifäen Gorpä nnb beö 7. ÜJti=

litair*2)iftricteö, morauf er nadj SBeenbtgung beö ifciegcö mit ber fdmrierigen

Slufgabe betraut mürbe, bic mä'ljrcnb ber Umfturjepoc^e in SSertoirrung geratenen

Gefdjäfte mehrerer Grcngtruppen nnb Kommunitäten in £)rbnung ju bringen.

3m %cü)xe 1854 $um ifrtegöcommiffair beförbert, mürbe er mit bem ötonomifeben

Referate beö für bie £onaufürftentinuncr beftimmten 2lrmee=(Sorpö betraut. 3m
3af>rc 1855 mürbe berfelbe in bie ®renj=Slbtl)eüung beö £riegö=miiftcriumö

unb balb nad)l)er in bie ^lttair=(5cntrals(Sanalei @r. ÜRafeftät beö Äaifcrö bc*

rufen unb 1857 in ^nerfcmwng feiner Ijeroorragcnben 3)tcnftleiftungen Por-

äugömeife jum £>bers£riegö=(5ommiffair II. Älaffc beförbert. 33ci (5rrid}tung

ber f. f. ÜKüitairsSntenbantur im %atyc 1869 $um 3Ktlitairs£)bers3ntenbanten

beförbert, »urbe Reufyaufer nad) furjer SDicnftlciftung bei ber 2JliIitair=3ntenbanj

ju Bubapeft gum Referenten ber 12. Slbttycilung beö Rcicr>ö=£ricgs=mtifteriitinö

ernannt 33alb ftanb er alö GencraU3«tenbant an ber (Sptfce biefer Slbthciumg,

wo feine abmimftratfoen Talente bei 3naugurirung beö neuen äkrmaltunas*

Snftemö im Jpcerc reidjlid) Gelegenheit gur Entfaltung gefunben.

JJeterftn,

Äaif. Rufftfdjcr General.

®eb. 1783, geft. im Hooember 1875 ju et. $cters&urq.

211$ <SoI)n eineö Slboocaten ju £orpat 1783 geboren, trat ^eterfen im

Sliter oon 16 3al)ren m Slnnce unb mürbe mafyrenb ber Kampagne in

Italien gum Öfftgier beförbert. 3tlö bie 9htfftfdje Slrmee ben berühmten lieber*

gang über ben <St. Gottfarbt betocrfftcUigte, rettete er bun$ eine fjeroiföe $l>at

bie fral>ne feineö Regiments. 93on allen Seiten oon fteinben umringt unb

feinen Sluömeg $ur ftlud)t erfennenb, füllte er fu$ in bie ftafme ein unb lief?

ftd) einen Slb^cing fyerunterrollcn. ßr mürbe bafür mit bem golbeucn Äreuge

am SSanbe beö Georgen*JDrfcenß auögejcid)net, eine JDccoration, meldjc nur für

gang fycrüorragenbe Slcte ber Sapfcrfeit »erliefen »irb. 3n pcr ©cbladjt bei

Knlau befanb er ftd) 24 Stunben im feinblidjen Jeuer unb fiel mit ©leffurcn

bebeeft; man fanb i^n erft am anberen Sage im <Sdmee gebettet auf. Sei ber

(Sinnafyine uon 5)an$ig, p beffen Gouocrneur er ernannt mürbe, geidjnetc er

ftd) auö. 3*o« 3afyre barauf motynte er bem Kriege gegen Sdjmeben bei unb

nafyn an einer ber oermegenften Unternehmungen, oon benen bic Äriegögefdjidjte

berichtet, Sljeil, bem Ucbergange über ben mit einer bünnen (Siöberfe pcrfefycncn

35otl)nifcf)en SKcerbufen. ßaum mar bie |$inmfd)e Äüfte erreicht, alö baö Gtö
mit bebeutenbem Gerauft auöeinanbcrbarft. 33on 1813—1820 mar ^)etcrfen

Slbjutant beö ^perjogö oon aBürttemberg, ben er gum Kongreß Don 2Bien be-

gleitete. (Sr ftarb im Rooember 1875 alö einer ber älteften Veteranen fammt*

lieber (^ropäifdjen #eere.

Carl von 5d)tni5t,

^Önigl. 9)reufnfd)er Generalmaior, beauftragt mit ber ftüfyrung ber 7. JDiüifion.

®eb. 12. 3ammr 1817 ju ©c^toebt a. D., gcfl. 25. »uguft 1875 ju 13)anjig.

©ein SSater mar Hauptmann unb S^ef einer reitenben Satteric ber 2. Slr=

tillcriesSrigabe, er felbft befugte eine 3eit lang baö Gömnaftum gu ©tralfunb,

mar bann 3ögling ber (5abetten=2lnftalten gu dulm unb 33erlin unb trat am
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14. Sluguft 1834 alö (Scconbelieutenant ins 4. Ulanen=8Rcgiment ein, bem er

29 tyntotrdj in allen ©Birgen biö gum ÜJcajor unb etatömäfn'gen Stabs*

£>ffigier angehörte. SBä^renb biefer 3cü fielen ihm bie bcrfdjiebenften dorn*

manboä unb btenftlicben Stellungen gu, fo bie dommanboä gur ßefjreöcabron

naeb, »erlin »on 1839—1840, als Slbjutant ber 3. Sibifton bon 1846-1853,
ald ßeljrer an ber Stbiftondföule ju (Stettin bon 1849—1850, al* $ül>rer

bed 4. fianbmehrsUlanen*SRegtmentö. 3n ben Sauren 1858 unb 1861 machte

er bie ©eneralftabäreifen im ^Bereiche beö 2. 3lrmeesdorpö, 1862 bie be£ großen

Generalftabeä unter Leitung beS je£igen ^elbmarfcballd Grafen b. SJloltfe mit.

$lm 25. Stuguft 1863 mit ber Sprung beä 2ßcftfältf(r)en düraffter=3tegimentö

ftr. 4 beauftragt unb am 25. September beffelben 3atyre8 unter SSefb'rberung

jum Dberftlieutenant gu beffen dommanbeur ernannt, führte er baffelbe, nach*

bem er am 8. 3uni 1866 gum Cberft befbrbert toorben, bei ber £>ürifton ©oben
ber ÜRain=Slrmee in bem f$elbguge gegen bie SSerbünbeten Defterreicbö. Stoib

nach ber 9tücffcf)r in bie £eimatb, am 30. jDctobcr, in gleicher digenfehaft gum
S<hle$wig=£olfteimfcbcn #ufaren*9legrmcnt 3lx. 16 berfefct, gog er an ber (Smfcc

fceffelbcn 1870 in ben ßrieg gegen ftranfreieb. ÜKit feinem Stegimcntc ber

6. dabaUerie*2)ibifton gugetheilt, würbe er am 16. 2luguft bei SSionbille, ben
ber gront beffelben lunmeg, mitten im Ijctfecften Äampfgemüljle, für ben bcr=

wnnbeten dommanbeur an bie (Srüfce ber 14. daballeriesSrigabe berufen, bie

er bann noch in ber glängenben 3lbenbsSlttarfe gegen feinbliche 3nfanterie führte,

Joobei er eine nicht unbebeutenbe Söunbe beö rechten £>berfchenfelö erhielt.
s3cur

unocUfommen mieber rjcvijcftcUt, eilte er bem gegen ^pariö giehenben $eere nad),

um bie il)m unter Scförberung gum Generalmajor mit patent bom 26. Sunt
1870 übertragene ftüljrung jener 33rigabc gu übernehmen, gu beren domman*
beur er am 6. *Ro»ember 1870 ernannt mürbe. 3" biefer digenfehaft trat er

groehnal, bom 4. October bis 27. 2)ecember 1870 unb Dom 20. Januar biä

14. Februar 1871 an bie <Spifce ber 6. dabaHerie*2)ibifion, beren dommanbeur
Öergog SBü^elm oon SJiecöenburg bei ber Äataftropbe bon ßaon bermunbet mar.

3m herein mit ber 22. 3nfanterie*2)ibiftbn b. Sötttid) nach ber Gegenb oon

dbartreS entfenbet, um baö dinfchltefjungährcr bor sparte gegen bie ftrangöftfeben

Jpccre gu beefen, bann toefentlidr) beteiligt an ben Operationen ber II. Slnuec

gur SBiefcernahme bon JDrleanö, gur (Einnahme oon le SKanä, baneben bielfach

mit ber f^üljrung gcmifdjter Stoantgarben, mit ber $luöfül)rung felbftftänbigcr

Slufträge betraut, bot ft$ ibm reiche (Gelegenheit, feine b,erborragenbc Begabung
niebt nur alö ftetterfürjrer, fonbern aud^ alö ©cncral glängenb an ben 3:ag gu

legen, fo bafc fein 9lame einer ber befrflingenbften im gangen £ecre unb feine

Sruft mit ben betben Älaffen beö eifernen ÄreugeS unb bem Drben pour le me'rite

gef^müdt mürbe, ©ein reic^eö Sötffen unb feine bielfad^en (Erfahrungen fonntc

er gur Geltung bringen, ate er 1872 atö ÜJtftglieb ber Sntmebiatsdabatlerics

dommtffion nadj SBerlin berufen unb ald ü)m im (Sommer 1873 bie Leitung

per Uebungen ber (5abaUeries2)toifton beö 4. Slrmee=dorpö bei 9tagub,n über=

tragen mürbe. 3m SBinter 1873—74 präftbirte General b. ©(^mibt einer

dommiffton, bie ben V. Slbfdjnitt ceö daballericsdrercirs^eglcmentö neu bear=

beiten foHte unb mürbe biefe Arbeit im 3uni 1874 ber SabaHerie übergeben.

Sie barin entr/altencn Slnweifungen bewahrten iljre 8rauthbarfeit bei ben im

Sommer 1874 ftattfinbenben größeren JReiterübungen, bon benen eine bei 33urg

curc^ b. <S<hmibt geleitet mürbe. 3m 3^ 1875 folltc er eine Uebung bon

doballeriesStegtmentem beS 1. unb 2. SlrmeesdorpS bei dornte tötw unb b,atte

ftd) Slnfangö Sluguft nach ber 9>robtng ^)reu|en begeben, um baö £)ftüreufjifcr;c
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(Sürafjter* unb ba3 ßtttlyauifdje 3)ragoner=9ftegiment \\\ beftdjrigen. ©djwcr
leibenb langte er nad) tiefen 3nfpieirungen in SDanjig an, wo ber $trgt oöüige

9tur)c big jum Seginn ber Uebung, (Snbe Auguft, empfahl; aber, ftcfy naefc ein

paar Jagen wofyler füfjlenb, unternahm ber (General bie SBeftcfyttgung beä $>om=

merfdjen unb s3teumä'rftfd)en 3)ragoner=9tegiment$, bodj beim spommerfdjen #u*
faren=3tegimente bradjen feine Gräfte gufamuten; faft fterbenb würbe er von
feinem Abjutanten nad) ianjjig gebraut, wo er nad) wenig Jagen ftbwerert

ßeibenö am 25. Auguft 1875 fanft entfdjlief. 3>ur* ben Job beö Generale

l>at bie ^prcufjifdje Gaoalteric einen ifyrcr fyervorragcnbften ftüfyrer unb ©niefjer

Oerloren. (*Ra$ «Dlilitatr^oc^enblatt 1875, ftr. 85.)

3. tt). SüftJfrftoljjr,

ÄÖnigl. «Sdjwebtfcner Generalmajor.
®«b. 1798, geft. 29. ©eptember 1875.

Solm beS Dberftlieutenantö ber Artillerie ßarö Silfoerftolpe, wollte er fid>

juerft bem ©ecwejen wibmen, machte baS 9iaoigationä=(£ramen unb würbe als

(Steuermann in ber (5d)webifd)en flotte angeftellt. 3)ann trat er al$ Unter*

licutenant in bie Artillerie unb nafym an ben ^Ibjügen oon 1813 unb 1814

Sfycil. 3n bem le^tgenannten 3af>re ging er mit feinem Sater, ber pan

(5r>cf ber 23elagerungö=Artillerie ernannt war, nad) Norwegen jur Belagerung

ber fteftung 5reberi(fteen. 93on 1818—21 madjte er bie ArriUerie=jr>ed)jd)ulc

ju 9Jcariebcrg burdj unb oon 1822—35 befleibete er baä Amt eineö 3eug^

meifterö in (Stocfljolm, in weiter 3*it er jugleid) DJcitglieb oerfdnebener 6om=
miffwnen war unb au&erbcm mehrere fpectelle Aufträge erhielt. S$on 1835—46
war er ^elbjeugmeifter unb 1845 würbe er 3um Dbcrft unb (Sfjef beö Sknbe*=
ArtiUeric*9tcgimetttö ernannt. Alö im 3af)re 1848 ein 3:ruppen*Gorps in

(Sdwnen jufammengejogen würbe, erhielt <5. baö Ctommanbo ber baju gehörigen,

auö oier Sdjwebtfdjen unb 3Wei fJtorwegifdjen Batterien befteljenben, ^lb*Ar-

tillerie. 3m 3aljre 1860 erhielt er alö Generalmajor feinen Abfdneb oom
actioen 3)ienft in ber Armee, bodj würbe iljm nod> fpätcr bie Ausführung oer=

fd)tebener Arbeiten übertragen.

Jreiljtrr 3. tö. Sprfitgtjjortfit,

Äönigl. <5d)Webifd)er Gcnerällieutcnant.

®eb. 1794, geft. 29. September 1875.

©ein SBater war ber General 3^ann Söüfjelm (Sprengtporten, geb. $u

Soboläf 1721; er ftutirtc juerft in llpfala, beftanb baö juriftifebe (Sramen unb
würbe Auskultant im <5Deafwfgeri$t. Allein fd?on 1812 trat er als dornet

in bie ßeibgarbe $u ^ferbe ein, mit welker er bie ftelbjüge oon 1813 unb

1814 mirmadjte. 1823 warb er jum SJcajor ernannt, 1824 jum Dberftlieute=

nant, 1828 gum £)berften, 1830 jum Generalabjutanten, 1834 jum General-

major unb 1858 gum Generallieutenant; 1863 erhielt er ben Abfdneb Pom
ÜJWitairbienft. 3weimal, nämli$ oon 1834—38 unb oon 1844—48 war er

Oberftattfydter oon ©todtyolm. SRe^rcre ÜRale würbe er gu auperorbentlid^cn

biplomatifd)en Senbungen oerwanbt. <S.'ö einziger (Sofm ftarb oor it)m unb
mit i^m felber ift baö ©prengtporten'f^e Gefcblet^t in männlicber ßinic aus=

geftorben.

€tibujtiTi drnfl oon dteftingk,

Äönigl. (Scf)wcbifd)er GeneraQieutenant.

®eb. 14. fcecember 1794 ju et Petersburg, geft 7. «pril 1875.

«Soljn beö <S(^webif(^en Gefanbten in St. Petersburg unb ^^inaridKrtte

o. ©tebingt. 3m 3af>re 1812 würbe er Unterlieutenant in ber Artillerie,
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1815 ßieutenant in ber fieibgarbe ju 9>fcrbe, unb nahm 1813 unb 1814 an

Jen £)perationen ber Schwebifdjen Srit^en Sfjeil. 3m 3af)re 1848 würbe

er £>berft unb <It>cf ber ßeibgarbc gu Uferte, 1856 Generalmajor unb 3n=

fpecteur ber (Saoallerie. 3»« 3al)rc 1862 würbe er gum Generallieutenant

ernannt, »erlief aber zugleich ben actioen $icnft in ber Slrmee.

Jranj ö. Steinfflö,

Äönigl. 9>reufj. Generalmajor nnb (Sommanbeur ber 20. 3nfanterie=33rigabe.

&tb. 20. Sluguft 1828, gcfl. 1. Secentber 1875 ju ^ofen.

£er SSerftorbcne erhielt feine ßrgiehung in ben ßabettenhäufern gu 35enö=

berg unb 93erlin unb trat, noch nicht 17 %tftjxe alt, am 27. 5Rai 1845 in

bad 31. 3ttfantene=Rcgiment alä Seconbelieutenant ein. 1850 jur £>üriftonö=

fdmle beö IV. 2lrmee^(5erpö commanbirt, fungirte er oon 1852—1856 alö

Hbjutant beö 3. ©ataillonö 31. 2anbmehr=Rcaimentö unb bemnäcbft alö @om=
pagnieführer. Seit 1857 «bfatant ber 32. 3nfanterie=33rigabe, mürbe er 1859

$um überzähligen Hauptmann beförbert unb 1860 jum @ompagnied)ef in feinem

Regiment ernannt. (Sin (Sommanbo nach SBreölau alö SIbjutant beö VI. Slrmee*

Gorpö gab feinen ftähigfeiten Gelegenheit, ftd) in glänjenber 2Beife ju ent=

wicfeln. £aö Sloanccmcnt ging jefct fd>neU con ftatten, ba er berettö 1865
nach zweimaliger 3Berfefcung mit oerbatirten patenten in bie Regimenter Rr. 40
unb 28 ;mm 9Ha|or beförbert würbe. 186ti oon ber Slbjutantenftcllung ent*

bunben, nahm sSta\ox Steinfelb als (Sommanbeur bes 1. 93ataillonö 5. 3Beft=

fälifdhen 3nfanterie=Regimentö Rr. 53 im ftclbgug gegen Defterrrich rühmlidjen

Slntheil an bem Gefechte bei Grablifc unb ber Schlacht bei königgräfc unb er*

Dielt ben Rethen 2lblcr=£>rben 4. älaffc verliefen. Rad) feiner Scrfe^ung alö

£atatllonö=6emmanbeur in baö 7. 33ranbenburgifchc 3nfanteric=Regiment Rr. 60
im 3aI)re 1867 unb (Ernennung gum ©berftlicutenant 1868, würbe er am
18. 3"li 1^70 für bie Dauer bes mobilen 93erhaltniffeö jum (Sommanbeur

ceö 3. combinirten 33ranbcnburgifdjen £anbwehr=Rcgimentö unb am 18. £c=
cember 1870 gum Gcmmanbeur beö 7. Rheinifchen 3nfimtcric=Regimentö 5Rr. 69
ernannt. Da* Regiment jeidmetc ftd) bei allen Gelegenheiten unb namentlich

in ber Sdjladjt oon St. Duentin auö unb fein (Sommanbeur erhielt burd) bie

Deeorirung mit bem Giferneu £reu$ 1. unb 2. Älaffc unb burd) bie (Erhebung

in ben 3lbclftanb bie 2lllerf)öd)ftc Slnerfennung, wä'hrcnb baö Regiment in 9Ser=

eljrung an ihm l)ing. Diefe Sßcrchrung bethatigte ftdj, als eine Deputation

oon oier JDffijtercn beo Regiment* ben weiten 2Bcg oon Üricr nach $ofen

nicht freute, um bem Sahingcfchicbenen bie le^te ©hre ju erweifen. 2lm

15. ?(pril 1875 jum Führer ber 20. 3nfanteric=a5rigabe unb am 1. 3"»" 3«

beren Gommanbeur unb jum Generalmajor ernannt, fonntc o. Steinfelb feine

©rigabe bei ben N3Hanöocm bcö V. 2lrmec=Gorpö in Schleficn feinem Äriego*

herrn oorführen, ber ihm ben Rothen 3lbler=Drben 2. Älaffc ocrlieh. £)hnc

irgenb ein Qlnjeichcn machte ein .ySeräfcblag beim Reiten in ber Sahn bem
tbatenreichen fieben ein plöfelidiee (Snbe.

(Rad) <Mitairs2Bochcnblatt 1875 Rr. 99.)

ßapttll von Stephan,
Äönigl. 33anerifd)cr General ber 3nfantote S-

3)-

©cb. 1808* in ©^roarj^ofen, fleft. 29. Slugufl 1875 ju ©c^le^borf.

CHn wahrer Beruföfolbat mu^tc Steohan, ber Sohn eined Canbgeometers,

oon ber ^)ifc auf bienen, unb erftieg oom Gemeinen, burd) Glücf begünftigt,

WiHtaitif^e 3a6re«beti*te 1875. 3*
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allmäljlig ttc boljen (Stufen ber müitairifdjen £ierard)ie. (Stroit alö 16jähriger

Gtymnafiaft trat er oft gemeiner Gäbet 1824 in baö 7. Snfanteric^egrmettt,

um fein ®lücf unter ben 33at)erifd)en ftaljnen gu fud>en. 93ei bem bamalö

langfamen Slüanccment aber längere 3cit in ben Unterofft$ieröcr)argen, erft alö

reengagirter ßorporal 1830 ginn 3'unfer im 11. ^nfantericsOiegiment ernannt,

würbe (Stepfjan 1832 jum Itnterlieutenant im 7. 3nfantcrie*9tegiment bcfi?r=

bert. £a baö einförmige ©arnifonölcben bem lebhaften JDfftjier nidjt redrt ju=

jagte, trat er 1833 in ÄÖntgl. @ried)ifd)e $icnfte über, um üier Safere als

Oberlieutenant unb djarafteriftrter Hauptmann in £ellaö aufbringen. (Sowohl

alö 3nftrucrionö=£)ffi3icr beö ©riec^tfdjcn 33ataillonö ©rtoaö, alö aud) bei feiner

äkrwenbung im ©eneralftabe unb Äriegös?Dtiniftcrium würbe feine tüchtige

SBraudjbarfett burdj mefirfad^e Söclobungen anerfannt. 3>ecorirt mit bem (5i>

löfer*£)rbcn unb bem Senfycidjen für ©ricdnfdjc freiwillige, trat ber ©ried?tfcne

Hauptmann 1837 wieber alö Unterlieutenant mit feinem früheren Äange in

Söanerifdje 2>tenfte gurütf. (Srft 1842 ptm Sberlieutenant beforbert, würbe er

balb jum 33rigabe-?lbiirtant ernannt unb 1845 gum ©cneralftabe Perfekt, nadv
bem er nod) Dörfer £>ienfte bei einem (Sat>aUeric= Regiment geleiftet. 3Uö

Hauptmann erregte ©tepfyan im bewegten Safyrc 1848 bie 5tufmerffamfett

<§>. k. $. teö &elbmarfd>allö Spring (Sari, weldjer ifjn mit SefÖrbenmg gum
9Kajor in feine Slbfutantur aufnahm. 9lun ging baö Sluancement im Stabe

rafdjer. 1853 Dberftlicutenant, 1855 £)berft im 3. Infanterieregiment

(9>ring (5arl) blieb er nod) in ber Slbjutantur beö Sßarfdjallö, welche er erft

1861 alö Generalmajor unb Gommanbeur ber 2. 3nfanterie=93rigabe

3m ftelbguge 1866 commanbirte ber ©cneralmajor fdjon bie 1 . $>iüijton, toelcbc

er mit 2(uögeidmung bei itiffmgcn burd) fein Eingreifen 2lbcnbö bei Hüblingen

unb fpäter in ben ©efeefnen oon äöürgburg bei Jpelmftatt führte. 9*ad> bem

ftelbguge gum ©enerallicutcnant beförbert unb mit bem (Somtyiirfreug beö

Ü)Witair=93crbienft=Drbenö gcf^mütft, behielt (Stephan baö (Sommanbe ber

1. 2)im'fton, übernahm fpäter bie brittc, um erft 1869 wieber an bie Spft-jc

ber 1. iimfton 311 treten. Sei SBcrtl) griff bie l. $)ioifton beim Skginn beö
l

$rangöftfd>n Äriegeö 1870 crfolgreid) in ben ©ang ber @d)laa>t ein burdj

$efü>lten in ber ftront unb ftlanfcnangrijf auf ben linfen §raitgöftfd}en %lügel

mit ben 33rigaben 25ietl unb £)rff. Stuf eigene SSerantwortung unb auö eigenem

(Sntfdfluffe fütjrtc ber energtfebe (Sommanbeur feine <Dtoifton in ber JRidjtung

beö Äanonenbonnerö auf baö (Sd>lad)tfelb. 2)al)cr lautet aud) baö 3eMgnif$

beö commanbirenben (General bcö tyxmfy. V. (5orpö, ©encralö oon Äirthbacb,

baft fyierburd) nad> ben Regeln ber Äriegöfunft ben fedjtenben Gruppen f>ülf=

reiche #anb geleiftet unb felbe fräftigft unterftü^t würben. 3)aö JRitterfreuj

bcö 33ai)erifd>en ÜKar 3ofepf| = £)rbenö unb baö öiferne Äreug II. klaffe war
ber ßo^n biefer glänjenben il)at. 3« *w Slnmarf^fämpfen auf (Seban fd^lug

ftd) bie 2)imfic-n Stepljan mit ©lürf bei Beaumont unb Olemill» für 3Keufe

unb mit grofjer Sraüour im erbitterten Strafrcnfampfe gegen fwnj^f^
ölitetntppcn in Sajeillcö am Sdjlac^ttagc üon (Seban. SBa^renb beö ßoire=

felbjugeö uon ber Jann'ö fämpftc bie 1. 2)iDifton bei 2lrtenan unb Drlcanö

unb am S3anerifd)en eijrentage oon ßoulmierö mit größter Eingebung. £otf
füllte ber tapfere ©cneral feine ftegretd^e 2)iDifton ntc^t biö $um <S*luffe beö

^clbjitgeö führen, benn fdjon am 1. 25ecember würbe berfeCbe bei £rgertö

turd) eine (Sfyaffepotfugel in bie ipüfte Derwunbet unb mu^tc nac^ SRünebcn

3itrüctgcbrad)t werben. 1873 fc^ieb ber beliebte „<Solbateiwater" mit bem
föbataftcr alö ©enettü ber Infanterie, becorirt mit bem ©rofjfreusc beö ÜÄilitair=
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3terbicnfts£)rbenö, bem (Stfernen $reu$c I. Klaffe unb bem Grofcherjogl. s3Jcc<flen=

burgifdjen SScrbienftfrcn^e L Älaffc auö bem actioen $)icnfte, um feine legten

3ahre in lanblieber 3urütfge*ogcnhcit jujubringen. Stephan mar ber Snpuö
eine« Seruföfolbaten, eine atblctifdje Geftalt, bell <5tfer unb ©nenne, ©ein

Jagebueh auö Griccbcnlanb enthält u. 91. eine ©tyge über ben „Aufftanb in

ber ÜKatna unb 'ätteffenfen 1833—34"; bie 3^rbüd)er für bie SDeutfdje Armee

unb üftartne einen Seitrag jur (Schlacht »cn Sörth, benn ju allen Reiten be=

iroäftigie ftd) ber üBerftorbene mit friegömiffenfcbaftlichen unb (Spradjftubtcn,

mäbrenb er burd) Stetten, Sagen unb ftifchen, fechten unb gmnnaftifche

Uebungen feinen Körper biö in' fpätcren fahren nod> in frifd)er Äröft erhielt.m Abjutant beö ftelbmarfchallö ^prinj Garl hatte er überbteö Gelegenheit,

größeren tprenfitfdjen unb £)efterreicbifd>en Struppens Uebungen betjumohnen,

meiere (Erfahrungen er alö ÜJtitglicb berfehtebener (Jommifftonen jum heften ber

Armee üermerthen fonnte. 3>ie Sawerifche Armee Ijat an (Stephen einen fefyr

beliebten #VüJ>rcr berloren, beffen Kamen burdb gmei ftelbgüge ein chrenboUcö

Ententen gefiebert ift.

<8>raf drrgiät patolomitfd) Sumarokow,
£atf. «Rufftfcher General ber «tHHerie, Generalabjutant unb SRitaHeb beö

föcichörathö.

©eft. 22. $cbruar (6. 3Rärj) 1875 ju @t. Petersburg,

sftachbem Sumarotom feine erfte (Srgiefntng im $aufe feines 93aterö er*

halten fyatte, trat er 1809 als 3unfer in baö SeibsGarbe* 1. Artillerie=Sa=

taillon (fefet £etb=Garbe 1. 9lrttüeric=23rigabe) unb mürbe fn'cr im folgenben

Safyre gum Unterlieutenant beförbert. 3" tat falfraugc 1812 erhielt er, in

ber Schlacht bei Sorebino bermunbet, feine erfte Auszeichnung. (5r fämpfte

bann in ber Schlacht bei Saufeen, bei SDrcöben, bei ßetyjig mit, unb mürbe

für fein brabcö Verhalten in lefeterer Schlacht pm Lieutenant ernannt. Auch

ber »eitere ftelb$ug fanb tJ>n in ben Leihen ber Gruppen; er sog mit in 9>ariö

ein. 9tacb Scenbigung beö ^ran^ftfef^en tfricgeö auf bter Saint 311 ben ba*

maligen ßehr=Artillcric;(5onu;agmen rommanbirt, mürbe er 1819 Dberft unb

(Sommanbeur ber bamaligen 2. leidhten Gempagnie ber Leib=Garbe 2. Artillerie*

Srigabc. 3m $al)K 1824 nahm Sergtai ^amlomitfch bauölidjcr 93crhältntffe

halber feinen Abfdu'cb, mürbe aber fchon na* jmei %cti)xen alö Abjutant

Sr. Äarf. Roheit beö Gropfürften gjcirtacl ^amlomitfcb mteber angefteHt. 2ln

bem balb auöbrc^enben Iürfen=Äriegc naljm Oberft (Sumarofom einen ru^m=

bellen 2lntl)eil unb mürbe im Laufe be* falbjugcö jum ©eneralmajcr beförbert.

3m 3>aftrc 1830 jum ßommanbeur ber Ceib*($arbc 1. SlrrilleriesSrigabe er=

namtt, commanbirte ©umarefom fpater bie Artillerie be£ ©arbe=6orpö. 2lud)

ber §)clnifc^e ftelbjug 1830—1831, mäbrenb beffen er gu einem felbftftänbigen

J/etad^ement unter com (Sommanbo bee ©rcfifürften 9Öid)ael spamlomitfcfy ge*

t)örte, gab ib,m mannigfache Gelegenheit, ftd) l)crborjutl)un. 1832 jum 6om=
manbeur ber Sirtilleric beö Garbe =6orpS unb 1834 jwm Generalabfutanten

ernannt, ermarb ftd> (Sumarcfom nunmehr auch im ^rieben mannigfache 93er=

bieuftc um bie "ßcrbollfotnmnung feiner 2öaffe. 1837 junt Generallieutenant,

1839 gum Ciommanbcur beö Garbcs3nfairterie=(5j?rpiJ imb 1851 jum General

ber Artillerie ernannt, mürbe er mä'hrenb beö £)ricntaltfdien Äricgeö 1855 Gom-
manbeur ber Seftarmee, 1856 (Sommanbirenber be^ Garbe» unb Grcnabter=6orbö.

3n bemfelben Sabre erhielt er auch bie Grafenmürbe unb mürbe 35htglieb beo

JHcichsrathö. - (^ach bem „9tufftf(hen 3«^li»>cn" 9ir. 47/1875.)

38*
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/rttngoiß 3Ugnfte tytah
#ranaöftfdf>er fDhrifienögeneral.

®eb. 24. ^cBruar 1794 ju Stoncg, geft. 18. Eccem&er 1875 ju 9lonct).

Sfu'rn trat am 1. 9coocmber 1810 in bie polntecfynifcfje Sd)ule, bercn

außgejeidmeter Sdjüler er fdjon im Hilter t>on 16 3<tfjreit war. Am 18. \$e~

bruar 1812 in bie Application$fd)ule ju 9Jfrfe übergetreten, »erliefe er btefelbe

am 29. SORärj 1813 au* Lieutenant beö 1. rettenben Artillerie:9frgiment*. 9codj

in bemfelben 3aljie »erbanfte er feiner namentlicf) bei finden unb ©aufcen be*

iviefenen 33ra»our bie gleichzeitige Ernennung sunt (Sapitain unb nun bitter

ber (Ehrenlegion (3. Sccember 1813). 9tad) bem $elb$uge »on 1815, an bem
er $bctl nal)m, würbe ßapitam in ber Saffenfabrif nt SHaubeuge t>er=

ivenbet unb am 13. s)(eoembcr 1832 jum £>ffixier ber ©brenlegion ernannt.

3um ßöcabronö--($f)cf am 5. 3«"' 1834 befördert, würbe er $um Souö dbq
beö Stabed ber Artillerie bed an ben öftlicfycn ®rcnjen oerfammelten Armee*
Gorpö beftgnirt unb barauf naef) (Sonftautinc gur Uebernal)me beä (Sommanbo*
ber Artillerie gefenbet. (Sr würbe am 22. Januar 1840 Dberftlieutenant unb

Dberft beä 9. ArtiUeric=9tegimcntö am 3. April 1845. %\im 39rigabegeneral

am 2. December 1850, jum (Sommanbeur ber (Sfyrenlegion am 10. Auguft 1853
ernannt, würbe (General Knrn im Auguft 1854 nun Gommanbo ber Artillerie

ber £>rient=Armce berufen. 3« $arna, wc eine fcueröbrunft alle ^3orratr>c ber

Armee unb bie sputoermagape gcfäbrbete, wujjtc er bur* feine Anorbnungen
unb burcr) feine Äaltblütigfcit unb (Sncrgic bie in biefem pafcc aufgekauften

ipülfömittel ju fänden. Am 29. Auguft 1854 würbe er unter 93eibebalt feinet

Functionen ^iüiftonögcncral, wobntc ber Sd)Iacr;t an ber Alma bei unb leitete

bie artiUcrifttfdjcn Operationen oor Scbaftopol. Am 27. Dctobcr überbrachte

ber erfte Abjutant um 0 Ufa frür> ben 33efel)l jur Eröffnung bc$ frnm, ©e*
neral Xfyx\) führte trm fofort auß, nad)bcm er einige furje Strafen, wie fte ben

^ranjbftfefjen Solbaten leitet elcftrifiren, an feine 3)frmnfd)aftcn gerichtet. Sarai
begann jener Äampf mit (Sifen unb <fcuer, ber feine Gntwicfelung erft am
8. September 1855 auf ben Ruinen bcö Söcalafoff finben follte. (General Shirt)

war ftetö in ben Srandfyecn ober auf ben bcbrorjten fünften; er war bie Seele
ber AngripsArtiUerie, er genügte allen feinen Pflichten, feine ßaltblütigfeit gjueb

feiner irjätigfeit, er l)alf mächtig mit, ben enblicfcn (Srfolg farbeigufü^ren unb
erhielt wiebcrbelt bie (Glücfwünfcr/e ber Generale (Sanrobert unb s

J)eliffter. 3lm
Sdjluffe beö JDrientfriegeö würbe Sfjirrj am 22. (September 1855 (Grofwfft$ier

ber (Sfjrenlcgion unb bei feiner Stücffeln* nadj ^Ninfrcicfy 2Jcitglieb bes Artillerie*

(Somite'ö. 3m aettoen (Sabre ber (Generalität wegen beä (Sommanbod, baö er

befleibet, ohne föücfftcbt auf baö Alter belaffen, würbe ©eneral £f)inj am
16. Auguft 1859 nun Senator ernannt unb. am 28. $>ecember 1867 mit ber

roitair=ÜJcebaille ausgezeichnet.

(5lach Monitcur de l'Armde 9fr. 8 oom 6. ^bruar 1876.)

ftoiiftantüt U)la5imir0u)üfd) Cr^rwkin,
Äaif. 9tufftf<$er ©eneral ber Infanterie, ®encralabiutant, SDRitglieb bes Cetebe*

rat^ö, Senator,
©eb. 1800, fieft. 3. (15.) «ftotxtn&er 1875 ju SlijjQ.

Äonftantin EBlabimirowitfd) würbe, nac^bem er feine Auöbilbung in beni

^)agen^orpö Sr. ^Kajeftät erhalten batte, im %cü}xc 1822, 22 3abre alt, ale

^älmrid) in ben bamaligen ©arbe=®eneralftab eingeteilt. — %m 3abre 1827
jum ©eneraUQuartiermcifter beö .v>auptftabcö Sr. 9Rajeftät, trafen Sucbtelen
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cemmanbtrt, begab fid) ßonftanttn SBlabtmtrewitfd) mit btcfcm bem felBft»

ftartbigen Äaufaftfcrjen (5orpö, wcld)eö bamalö ju Operationen gegen bic Sperfcr

beftimmt war. 3nbem er in biefem Äriege an vielen ©efcd)tcn rufwtoollcu

Slntr)eil nafmt, würbe er fpeciell für fein braoeö 33crr)alten bei ber (SinnaFmic

oon (Srituan junt Staböeapitain beförbert. — 3llö ber Ärieg gegen bic dürfen

1 828 entbrannte, würbe ber Staböcapttain Sfcbcwfin bem (Efjcf beö £auptftabcö

Sr. SJlaieftät, bem (General $>tbitfd) jur £ienftleiftung übcrWtefen, welcher fidj

bei ber 2. Armee befanb. Sfcbemrtn machte ben llcbergang ber JRuffen über ben

^>rutt>, bie Belagerung ton Brailow mit unb würbe für baö (Gefed)t bei Sa-
timow üom Äarjer SRicolauö perfönlid) jum ^lügelabjutantcn ernannt. — 2>ann

ate 2luöaetcr?nung für baö (Gefecht bei Scfeumla jum ßapitain beförbert, würbe

$fcr)ett?fin gum tfaifer nach SSarna gcfdjuft, unb blieb hier ber Herfen Sr. s
JJ?a=

ieftät attachirt, Welchen er, nad) fetner (Ernennung 3um Dbcrft, balb nad) ^)etcre=

bürg begleitete. Sllö ber (General SMbitfcb Ober=(Sommanbircnber ber 2. Slrmec

geworben War, ging aud) Dberft Sfdjewfin gu Anfang beö 3^rcö 1829 mit

bemfelben nach 3affo. £ie ^adjricbt oon bem ftrtcbcnöfchluffc mit ber Pforte

brachte SfcheWfin bem tfaifer, unb würbe bafür aufcer mit Orbcnöbceorattoncn

mit 4000 Zuraten unb einer 3«lnge twn 1000 Rubeln auf bie $>auer oon
12 Safattt befd^enft. — 3m 3af)re 1830 War er Anfangs ber (Gefanbtfdjaft in

$ariö attachirt, würbe bann aber bem (Grafen 3>t£»itfcr>, wcldjer ftd) bantals in

Berlin befanb, beigegeben unb begleitete lefcteren nad) Beginn ber Operationen

gegen bie ^olen in bas Hauptquartier ber actioen Armee. #ür ben Sturm oon

3Barfcb)au würbe er, erft 29 Safere alt unb erft 9 3af)re im £ienft, mit ber

Ernennung jum (Generalmajor belohnt. — 9cad) TOebcrwerfung beö ^olnijc^cn

Aufftanbcö würbe (General $fcr)ewfin wteber mit befenberen Aufträgen nach

^)ariö gef^idft, unb ging bann nad) feiner Sftücffehr nad) ©ruften, wo er bt?

1833 blieb. — %m 3aW 1834 ernannte ber Äatfcr $fd)cwfin jum <5T>cf beö

eben formtrten (Sorpö ber Bergingenieure. 3« biefer Stellung t)at ftd) Sfdjewftn

gan$ befonberc SScrbienfte um bic (*ntwicfelung beö Berg* unb £)üttcttwcfcnö

in ftufelanb erworben. - Alö bic <$tfcnbarm oon 9>ctcröburg nad) SJccöfau

gebaut werben follte (1841), würbe Sjdjcwfin mit ber Bearbeitung ber <5itt=

würfe beauftragt. 1845 würbe Sfdjcwfin unter Cfttthcbung oon beut Soften
äneö CEr>cfö beö Stabeö ber Bergingenieure Sum Senator, 1856 jum Obers

btrigenten ber Gommuntcattonen unb ber öffentlichen (Gcbäubc, jum (General ber

3nfantcrie unb ^um (Gcneralabjutantcn ernannt. Säbrcnb ber fec^ö Salpe, in

benen er biejc (Stelle befleibete, r)at er wefentltcr) jur (5ntwt(felung bes SHuf=

ftfdjcn (Stfcnbafmwefcnö beigetragen. 9lu9erbcm l)at er aber aud) bei ber 9luf*

fjebung ber fietbeigenfe^aft unb ber Orbnung ber ^tnanjen wichtige ^tenftc gc=

Iciftet. ©eneralabjutant Jfcbewftn oertauje^te 1862 feine bisherige Stellung

mit ber beö -Uorft^cnbcn beö Ocfonomic=^epartcmentö beö 9tetdböratf)ö, wcldic

er neun %a\)xe lang befleibete. 9m 31. 9Jlär$ (12. 3lpril) 1872 feierte er fein

50jäl)rigeö ^icnftjubilä'um al3 Offijicr, würbe aber balb burd^ feine fdjwanfcnbc

©efunbbcit gezwungen, ben Sicnft 31t oerlaffcn. 2^cr sJlamc Sfcbcwfin wirb in

ber ©cfcbtd)tc ftufjlanbe für alle 3eitcn aufbewahrt bleiben.

. CRacr) bem „SRufftfcrjert 3noaltben" 9lt. 254, 1875.)

3oi)auti $al)l,

ÄÖniglid) Xänifd^er ©cneral ber Artillerie.

®e6. am 18. 3Warj 1799 ju Äopcnljagcn, geft. grü^ja^r 1875.

Sein 33atcr, ber auö Norwegen ftammte, war ^rofeffor ber Botanif au

ber Äopenljagener Unioerfttät, unb genof) auch im Sluölanbc cineö Ijotyen 2ln«

Digitizejiby Google



598 2Jiilitairifcf)c 3af>reebcri$te für 1875.

fcljcnö alö 33otanifcr. Sodann 33af)l erhielt feine Sluöbilbung an ber (Sabetten*

flfabemic, legte 1815 baö £fftp:=(Sramcn ab unb trat 1816 alö (Seeons*

lieutenant in baö &änifdjc Sirtilleric =6orpö. 3w 1830 aoancirtc er

gum Sprcmicrlieutenant unb würbe gleidjjcitig alö fiebrer an ber Unteroffizier*

(Sleocnfdmlc angeftellt, weldje (Stellung er 1833 mit ber eines (Scrml*£ffi*icrö

an ber militairifdjen Jpocbfdmle »ertaufdrtc. 3m $al)xe 1837 würbe er jum
Capitata unb gum ßljef einer in 9tenböburg garnifonirenben Satteric ernannt-

er ehielt 1839 ein &enigltd>eö 3teifcftipcnbium, um im Auölanbe bie Artillerie--

2ötffenfd>aft ju ftubiren unb ftd) mit bem ArtillcricsüKaterial oerfdjiebener tlr*

meen befannt gu machen. (Snbe 1840 fefyrtc er jurücf unb erhielt nun baö

(Ecmmanbo ber $ontonnier=(Sompagnic. 3« W*|tt fegenfdjaft nafym er 1843
an ben 3KanÖoern bcö 10. 2lrmec=(5orpö beö 2)eutfd)cn SSunbes ifyeil. S3cim

Auöbrud) bcö erften £eutfd?* Sämigen Krieges im 3al>rc 1848 oerticB er

ÜRcnböburg, nadjbem er jein Ehrenwort gegeben t>atte
,

nid)t am Kriege lljeü

ju nehmen. 3m 3abrc 1849 mürbe er jum IjÖdtftcommanbircnben Artillerien

Cffijtcr ber ^eftung ftriebericia ernannt, fungirte alö foldjer mäfjrcnb ber gan-

zen Belagerung biefer ^eftung unb würbe am 8. 3uni leicht oerwunbet. (Spater

mar er (Sommanbant »on ftriebericia unb l)Öd)ftcommanbirenber 2lrtillerie^£)ffiuer

in 3ütlanb, wäbrcnb bcö ^elbjugcö Den 1850 (Sommanbant bcö Belagerung**

trainö ber actioen Armee. Alö baö auö ber Sd)leöwig=£olfteinifdjen Armee

formirtc Jpolftctaifdje 33unbeö Kontingent unter bie Sormäfjigfett beö Äemgö
oon 3>änemarf gcftellt würbe

, erhielt $abl baö Gommanbo ber Artillerie beö

G^ontingcntö in 9tenböburg unb würbe guglcidj jum Dbcrftlicutenant ernannt.

"Jtadj (finocrlcibung beö ßontingentö in bic £äntfd)e Armee unb (*rrid)tunA

beö 2. Dänijdjen Artillerie sftcgtmentö in ftenböburg würbe er C£l>ef beficlbcn

unb oerblicb bort alö jolct>cv biö jum Auebrud) beö ^weiten Scutfdj * 2)ämfd&en

Äriegcö, nadjbcm er 1861 jum £bcrften aoaneirt war. %m ^elbauge 1864
war er guerft (Sfycf ber Artillerie ber 3. Sioifton unb fpäter ^cefoftcommanbi-

renber Artilleric=£>ffijier ber actioen Armee, ftadjbem er im 3flbrc 1865 fein

TÜnfoigiäfyrigeö Jubiläum gefeiert fyattc, erhielt er balb barauf ben Abjcrjicb aus

Anlafc ber iamala oorgenommenen großen Sftebuction im Dffiäier=<Sorpö, unb

jwar mit bem Glmrafter eincö ©eneralmajorö. (Sr ftarb plofclid) im frrüfyjabr

1875 in ^rebenöborg bei tfopenljageu.

Jcr&taauö u. Uiiniitiig,

Äoniglid) §>reuf}ifd)er ©enerallicutenant.

0cb. am 5. »tat 1790 in ttcu&albenSlebcn, geft. am 17. Sebruar 1875 ju fctegnt*.

o. Söinning war ein (Selm beö £bcrft (5arl o. 28inning, Gcmmanbcurs
bce einmaligen Öcib=Garabtaier=9tegimentö unb befugte biö Anfangö 1803 bie

2d)ule uon Äloftcrbergcn in ^Kagbeburg, von wo auö er alö @efreiter=(Sorpi>ral

in baö 3nfönterie=9flegimcnt ». 2lrnim 9k. 13 eintrat. 3lm 9. öctuber 1804
gum £fät)nrid) beförbert, naljm er 1806 an ber (Sd)lad)t uon 3^na Sfyril. T^ie

für Unterfu^ung t>on Kapitulationen cingcfc^tc 3mmebiat=6ommifrton erteilte

ilmt baö gebührenbe SoljlDcrbaltungögcugnip. %idt llebcrwinbung mandjer

Aäbrlid>fcitcn in JCftprcuyen angelangt, würbe t\ Sßinniug enbe 1806 als

Seconbelicutenant im 5. 9Beftprcu9if4cn 9ieferue Bataillon angejtcllt, in weU
d>cm er an ben ©efec^ten bei Äcnigöbcrg unb NBcl)lau lljeil nabm. Mm
4. 2luguft 1807 würbe er bei JRcbuction ber Armee mit balbem G^eljalt ent-

[offen. 3n glübenber Üöatcrlanbölicbe trat er am 1. SRttt 1809 alö JOffi^icr

in bic JKciljcn bcö §dHll'id)cn ^rcicorpö, in weitem er bie ©efedjte »on l>c
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benborf, JDömifc, 3)ammgarten unb Stralfunb mitmachte, -Nur burd) aufecr=

orbentlicf)e (Sntfcbloffenhcit unb gnäbigeö (Gcfcbicf entging er in Stralfunb ber

öefangenfehaft, bod) würbe er mit 3 SDconatcn iftftungöarreft wegen (Eintritt

in baö ScbüTfche (Sorpö beftraft. 3iadj Verhütung beffelben würbe er bem
1. Schleichen Infanterieregiment aggregirt unb Stnfangö ÜRarj 1813 pnt
2. 3fcefcrte*33ataiUon abgegeben, mit welchem er bie 93locabe Don (Glogau unb

bie babei ftattfinbenben ©efeebte Don 9lo&wifc unb ®urfau mitmachte. %m
3uli 1813 trat er ju bem neu errichteten 2. ©arbc=3ftegiment $u tfuf) über,

aoancirte im 2luguft juni ^remierlieutenant, meinte ber Schlad)t Don Bresben

bei unb nahm an allen weiteren friegerifchen (Sreigniffen ber %afyt 1813 unb

14 lt)eü. tlm 26. 3uni 1815 jum 2. 9tbctnifd)en *Sanbmehrs3nfanterie--9ie s

giment Dcrfefet, blieb er ben kämpfen beß %al)x& 1815 fern. 3m grübi^H"
1816 würbe D. SBinning bem 2. 2öeftpreuf?ijcfyen Infanterieregiment 7,

jefcigem £önigä=®renabicrs3ftegiment, aggregirt, im £erbft beffelben 3a^eö mit

einem patent Dom 10. Slpril 1815 alö Hauptmann unb Gompagniecbef in

baffclbe einrangirt, am 14. 3uni 1827 jum s3ttajor beförbert unb im 3uli 1827
mit bem fogenannten (£rb=cifernen Äreuj 2. Älaffc becorirt. 3" 3Wflc bienftlict)er

3J»Bl)eUigfeiten würbe D. Finning am 30. £)ctober 1833 mit 3nactiDitätögehalt

entlaffcn unb blieb in biefer Sage, biö ihn bei (Gelegenheit ber tfonigöreDue in

Sd)lcften im %ai}xe 1835 fein früherer commanbirenber General D. <$roiman

bem Könige Biebrich SötUjclm 1ET. fo warm empfahl, baf* biefer ihn am 18. Slpril

1836 ate S3ataülonös6ommanbeur im 27. 3nfanterie=9legiment wieber anfteUtc.

*m 30. OJcärg 1840 würbe d. SBinning Gommanbcur be$ 14. 3nfanteric=9lcgU

menta, am 31. SJcärj 1846 Gommanbeur ber 12. ßanbwchr=33rigabe, am 27. SJcärj

1847 (Generalmajor, in welcher (Stellung ihm 1849 ein Gruppen sföommanbo,

mehr politifcher alö militairtfdjer 9tatur, an ber Ärafaucr (Grcnje übertragen würbe.

3lm 16. 3uni 1850 würbe er juni (Sommanbeur ber 10. üiioifion ernannt, in

welcher Stellung if?m bie neunmonatliche Göefchäftoführung bcö Dacanten ©encral-

(Sommanbo'ö 5. 2lrmcc=(Sorpß oblag. 5lm 4.
s)coDember 1851 gumföenerallicutenant

beförbert, würbe d. SBinning am 17. Februar 1853 alö ßommanbeur ber 1. <Di=

Diften nach Äönigöbcrg Dcrfcfct, wo er nach DoUcnbcter 50 jähriger ^Dienfrjeit

um feinen 9lbfd)ieb bat, ber ihm unter Verleihung beö Sterneö gum Dothen
3lblcr=£rben 2. klaffe unb 5lUcrgnäbigftcr Slnerfcnnung feiner treuen unb guten

Sienfte am 5. Slpril 1855 gewährt würbe. (Sr jog fich nach ßicgnifc juriief

unb lebte hier noch 20 3ahre in fcltener rorperltdjer 9tuftigfcit unb geiftiger

frifche. m am 28. 3uni 1867 beö jefct regierenben Äaifcre unb ßönig*

ÜRajcftät baö $eft Scineö 50jährigen 3ubiläume alö ©hef beö Äönig* = ©rena*

cicr=9tcgimentß in fiicgnifc beging, bei bem auch D. Sinning alo früherer £)ffi=

jier bcö 9tegimcntö jyeftgcnoffe war, würbe ihm noch bie r)or)e ftreube gl! Xfjeil,

burch Verleihung beö Dothen 2lbler=Drbene 1. Älaffc auögcjeichnet m werben.

3lm 17. $ebmar 1875 oerfchieb D. Sinning, Dom iperjfcblage getroffen.

(^ach bem ÜJlilitair^ochcnblatt 1875 Kr. 27.)

Carl Wolf tton Uiaditrntmi,

t. t. ©efterrcichifchcr ^clbmarfchalUieutenant.
@cb. 1791 ju Srü£ in »öbmen, geft. 29. Xccembcr 1875,

gehörte er feit 1805 ber £)efterreichifchen 2lrmce an unb focht bereit* in ben

©efechten unb Schlachten Don Slbcnöperg, ©cfmühl, 3lopern, Sagram unb 3naim
ale ftähnrid) im 3nf«nteric=9tegiment ^)alombini wacter mit. lieber 32 3flfae

gehörte Solf ununterbrochen biefem JRegimcntc an. Seine 2>ienfr$eit fiel hier
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in eine |>eriobe auijcrgewbfmlicfjer 9loancementSftocfung , benn 13 Safjrc bientc

er als £5berlieutenant unb faft 16 3^** als (Sa^itainsßteutenctnt unb £aupt=

mann. Stauer erfolgte feine Stornierung als Stabsoffizier bis gum £berften,

als welker er bas Gommanbo beS ^KfanteriesSRegiment^ 33aron Dannau über=

nal)m. föcit bemfelben mad)te er unter beut 'ftelbmarfcfyall SRabefefr) bie C&efecfyte

unb Sd)lad)ten am SJlincio unb ben SiegeSjug beS Äaiferlicfjen ApeereS bun^
bie ßombarbet bis SDcailanb 1848 unb im nädtften 3at)re bie Sd)lacfet Don
9iooara mit. Salb nad) berfelben jum Generalmajor beförbert, übernahm er

baS (Sommanbo einer örigabe bei ber Slrmec spattnau'S in Ungarn, wo er aucn

nad) fjergeftclltem ^rieben mehrere %a1)xc ju feinem Uebertrittc in ben 9*uf>e=

ftanb »erblieb, wobei iljm ton Seiner 9Jlajeftät ber (Hjaraftcr eine« ftelbmar=

fdjaüieutenantS »erliefen würbe. Solf war in feinem SBcfen wie in feiner

martialifcfyen äußeren (Srfdjcinung ber SwpuS eines echten Solbatcn. SRüfrig

nod) im fpäten SUter bewahrte er immer feinen £umor unb ftarb ate einer

ber älteften SBeterancn ber Defteneictyfdjen Vrmee.

Jnliw D. ttJnrmb,

t. f. Dcfterreidjifdjer ^lbmarfdjaUlieutenant.
0c6. 1804 }u ttaab, geft. 8. 3uli 1875 311 «Iten^of

3Rel)r als 20 ^aljre mäfyrenb ber erften #älfte feiner Saufbafjn bei beben*

tenben JeftungSbauten in prattifdjer 33autl)ätigreit, wäljrenb ber füätcren (Specben

in Wtffenfdjaftlicf; fyeroonagenber ©ienftftellung bat o. 2ö. metjr als 47 3aW
ber ®cnie=2Baffe DeftcrreicfrS feinen 3)ienft gewibmet. Storjüglid) begabt, oid=

feitig unterrichtet, raf* unb unermübli* arbeitenb, galt ö. 2B. mit Sletftt für

einen ber auegegeidmetften Öffoiere ber SBaffe. 1804 ju föaab geboren, würbe

er 71 3a^re. 1821 aus ber 3ngenieur=9lfabemie ausgetreten, 1822 jum itn*

terlicutenant im Ingenieur =6orpö ernannt, braute er feine erften fcdjS Sienfc
jafjre bei ben ©irectionen Moment, OJcailanb unb ^)rag ju. 3m SRÄrj 1827

erfolgte feine CFommanbining nad) 9Jcainj, weld>c für feine fpatere Saufbalm

cntfctyetbenb werben folltc, ba ftc ifm in jene prciftifdr) bilbenbe Sautfätigfeit

brachte, welche ilun bie vielen örfafyntngen bot, bie er fpater uerwertfyete. -Dtefe

befähigten ifm, inmitten einer ununterbrochenen bienftlicfyen 21}ätigfeit, jenes um=

fangreife, gefyaltoollc unb nodj feilte unerfefete ßefyrbud) ber ÄriegSbau*
fünft bcrauSjugeben, welches audj im 9luSlanbc bie cfjrcnoollfte 93eurtfycilung

fanb. 9Jtft Genugtuung flaute ö. 30. aud) auf einen im Safagang 1834
ber fiüfyeren ßefteneidu'fdj mtlitairifdien 3citf$rift abgebrueften 9luffa£ über bie

Jpauptbebingungen, welche man an bie S3efeftigung ^u ftetten bat, jurücf. ^ic
fteben fünfte, in bie ber 93erfaffer bie unerlä'fjlidjeu ^orberungen jufammen^

brängte, fyaben freute nac^ 40 3a^rcn nod) biqclbc Geltung wie bamalö,

als fie niebergefdr)ricben würben. 3Som ftrübjabr 1841 bis 3anuar 1849 bc-

finbet ftd> 0. 2Burmb, juerft als A>auytmann, bann oom Februar 1846 an als

(StabSofftjier in fyerconagenber Seife beim ^eftungsbau $u 9laftatt -tbatig.

darauf ftanb er brei %a\)xt ber Genie=^irection oon Clmü^ oor, wät)renb er im

9(uguft 1849 gum Dberftlieutenant, im September 1850 jum Oberft atancirte.

5luS feiner Stellung beS „®enic=3ufpeetorS" für ÜKäl)reu unb Sdjlcften warb

i\ SBurmb bei ber Slufftellung ber Slnnee in Galigien wäl)renb beS ^rientalifdjen

Krieges, auf ben Soften beS (5elb=Genie^irectorS ber inerten Slrmee berufen,

als wcld^er er bei ber bebeutenbeu 3al)l prooiforifcbcr SefeftigungSanlagen auf

bem bortigen £)perationSfd)auplafce bie angeftrengtefte Jbätigfcit entwicfeln

mufete, bis er im N3cooember 1855 311m ad latus beS Gräfes im neu gn er=
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ridhtcnbcn ©enies(Somit£ ernannt würbe. 33ci ber 93ilbung biefer SBchörbc in

mafjgebenber SBctfe thätig, fd>en 1856 junt wirtlichen ^>rä|eö bcrfclbcn ernannt

unb in biefer (Stellung mit nur furjen, natnentltd) burd) bie ftelb^ügc 1859
unb 1866 herbeigeführten Unterbrcdntngett, oollc 12 %cü)rc btö nt feinem 9tücf-

tritte wirfenb, fann b. Surmbö Shätigfeit auf biefem heften füglich mit ben

fietfrungen beö ©enie=(5omiteö ibentifteirt werben, r. SBurmb befaft eine feltcnc

93elefenl)eit, wobei ihn bic ^enntnif? bon fccf>ö (Sprachen beftenö unterftüfctc —
hierbureh, wie burch feine (§rfabruitgen unb Menntniffc im ©eniewefen war er

tute fein Slnberer $u ber Stellung befähigt. SBicberholt würben ihm wä'hrcnb

biefer %cit fdntricrige ÜKifftonen übertragen, beifpiclöweife folgenbe: 1856 würbe

*ur Seftcbtigung ber ÜHilitair^inricbtungen ber SBeftmäcbte (nach ben (Srfah=

nmgen beö Ärimfriegeö), ber 33cfefttgungcn unb namentlich ber Äriegöbäfcn

eine ßommiffton nad> ftranfreid) unb (Jnglanb entfenbet. ©eneral 0. ©mola,

ber Setter biefer SRtfßon, ftarb auf ber föcifc, unb o. Surmb, ber nebft <Sd)iffö=

capitata o. fßifftaf alö ^öh'tglicb fungirte, muffte bte wettere Leitung übernehmen.

(Sine auftcrcrbentlich rcid^c (Sammlung oon planen unb 3>etailbarftcllungcn mit

cingefyenben Berichten war baö 3Rcfultat ber langen unb lebrreidmt Sfteifc.

18.59 wirftc v. ffiurmb als Sclb^enie^nfpectcr ber bierten Slrtnce; 1866 war

er berufen, Pom 15. 3Jcai biö 2. Setober bte prooiforifcbe Rettung ber f. !. ©e=

neraU®enie=3«fpcrtion )U übernehmen. s)tacb beiben falbjügcn warb r. Surmb
feiner früheren $hätigfeit alö ÜBorftanb beö ($enie=l>omiteö jurüefgegeben. 9^acf>

feiner 33crfe^ung in ben SRuhcftanb $og er fieb auf baö ibm gehörige ®nt
kltenbof jutritef; bort verlebte er noeb fteben üerljältnifmtäfng glüefliebe 3^™»
ba ihn baß (Scbicffal oor bem vorzeitig t)eretnbred)enben geiftigen unb fcrper=

lieben SBerfallc gänzlich bewahrte.

(9tach OJcittbeilungen über (Segenftänbc beö Slrtillerie* unb

©eniewefenö. 1875. S. ©eft 6. 391 n. f.)

üfiiindi Abolpl) min 3af)ron>,

Äenigl. sprcu&ifcber ©eneral ber Infanterie.

&eb. 11. Stuguft 1801 ju £>anjt(t, geft. 12. Sluguft 1875 ju «crlin.

£cr SSaterwar 1813—14 (Scmmanbcur beö G^olbcrgcr ^Regiment* unb

fiel an ber Sbifce bcffelben bei bem (Sturm auf 9tamur nach ber Schlacht ben

33ellc Williame. £cr Selm erhielt feine (Srjielnutg im Gabetten=(5orpö git ©erlitt

unb trat am 3. £>ctober 1819 alö £fft$ier in ba* 1. ©arbe=9tegimcnt 311 fatft.

33on 1823-25 befugte er bic Slllgemeine Äriegdfcbule ?u Berlin. 1826 er;

folgte feine Gommanbirung ntnt 3ngcnieitr=(5erpe
f

1828 gab er ein £anbbud>

ber Scfeftigungöhtnft heraud, welches Sluffehen erregte unb bic allgemeine Äuf*

nterffamfeit auf ben Slutor lenfte. 1834 jttm topographiftben 33ürcau ccmman=

birt, erfolgte am 14. sJJ(är3 1834 feine (Ernennung jttm sPremierlieutenant. 8m
21. 3lpril 1836 würbe er in ben ©eneralftab oerfefet. 1839 erlaubte j^riebrid)

©ilbelm III., baö mehrere Cffijierc ber Slnncc auf brei %cityc in lürfifche

3)ienfte treten fonnten. o. 3aftrow würbe jtt biefem ^ommanbo beftimmt unb

fperiell beauftragt, bem Sultan eine Sammlung oen fortificatorifd>ett unb artille=

rtftifchen 9Jcobcllen ju überreidKit. Ter Job beö Sultan bewirfte, ba^ baö

Gommanbo unterblieb, bod) erhielt b. Baftrow ben Wfcban 3ftedtar:£)rbcn. 5lm

14. 9lpril 1841 würbe o. 3aftrow Hauptmann unb Gompagniccbef im 1. ©arbe-

ftegiment ju ^uft unb am 27. g»ärj 1842 %tym ber i'eibcompagnie. 1845

bio 1847 war o. B^ftrow oiel auf ^ienftreifen, ba er ben Auftrag hatte, ba*

neue ©epäcf, baö baö biöl)ertgc freujweiö getragene l'ebcrjeug befeitigte, in bic
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Armee einzuführen. 1846 tljat er bieö beim 6., 1847 beim 7. unb 8. Armec-
(Sorpö. Alö 1848 ftd) bie (Slbfjcrgocjt^ümcr gegen Sanemarf erhoben, bat

v. 3aftrero, ben Ärieg in ben Dtcifyen ber 8d)leömigs£)olfteinifchen Armee trat*

machen JU bürfen. 9iad) erteilter (Srlaubmft erhielt v. 3aftrom am 1. %rü
1848 vom comraanbirenben (General beö ®arbc;(5orpö v. 9>rtttroi^ mit nod)

17 anbeten §)rcufyifcf}en Offneren ben Befehl, fofort nad) SRenböburg auftu=

bredjeu unb ftd) beim Prinzen ^riebrid) v. Scblcömig=A>clfteiu gu melben. 3n
3ftenböburg rcorganiftrtc v. 3aftrctv baö 5. Sdjlcsroig^pelftcinfebc fiinien-S3a=

taillon. 9cad)bem (General v. Srangel mit spreujjijd>en Gruppen in <Sd)lcön?ig

cingerüett, ergriff er foglcid) bie Cffcnftvc. v. 3afrrom erhielt baö Gommanbo
über baö rechte ©riten*2>ctadjcment ber Armee. Saffclbc beftanb aus bem
5. Sd)lcömtg4;>olftctnjd)ett Bataillon, auö fämmtlidjen #rct*(Sorpö ber Armee,

einer jager=(Sompagnic, einer falben (Söcabron unb 4 ©cfdnifcen. Am 23. April

1848, bem Jage ber (£cblad)t bei Schleswig, ging 0. 3aftrotv auf ÜJciffunfcc,

um ben Uebergang über bie Sehlen ju verfugen unb ben tfcinb im 9xücfen an=

jugreifen. (*r tvarf bie fcinblidjen Abtheilungen auf baö nörblicfye Ufer ber (Schier»

Zurücf, vollbrachte im 2)unfcl ber 9iatf)t ben proiectirten Uebergang unb errettete

Flensburg, bevor baö ©reo beö £>aupt=Gerpö, baö bei 3d)lcötvig fiegtc, bort

anlangte. Am 9. SDHat 1848 mürbe er sJJcajer unb ztvar bei Seile, tvo er ftd?

mit bem §)rittten von Scfyeömig^olftcin vereinigte. v. 3afaom (
jum (£em-

manbeur ber Avantgarbc ber Sd)lcömig=A>lftciufd)cn Armee ernannt, blieb bics

mäbrenb ber £aucr beö Jelbzugcö. Am 10. Üttai erfchien v. 3«ftrott? mit juxt

Bataillonen, |»ei ööcabrenö unb vier ©e|*d)ü^en in Aarhuö, um bie rcvoltirten

(Süttvehncr gur iKul)e 31t bringen. .s>ier entfpann ftd) ein Äampf jwifeben ber

Artillerie v. 3^ftven?ö unb bem £anifd)cn Ärtegöbampfer &c?la, ber unter da-

pitain v. Stccu Billc bid)t an ber Stabt gelanbet. 38on 34 Schuf? getroffen,

fudjtc ber Dampfer balb baö SBcitc. 9iad)bcm bie £>rbnung in Aarhuö l^erge-

ftcllt, febrte 0. Saftrott nad) Seile jurürf. 3ns»ifcben hatte 0. 3aftroro ben

SRothcn Ablcr^rbcu 4. Älaffe mit Sdwertcrn erhalten unb mar am 9. SDcai

alö *Diajor bem 1. föarbe-^egiment 511 #uf) aggregirt tvorben. Bei ber ÜRäu:

mung Jütlanbö burd) bie Scbleömtg*£olfteinfd)c tonnte tvurbc 0. 3afrrom 3ni

fpeeteur ber Sd)leömigs£olftcinfd)cn Säger, juerft brei, bann -fünf Bataillone

ftarf. 3« tor ftegreiajen Schlacht bei 9iübel am 28. 3uni commanbirte 0. 3i»ftrott

bie alliirte Slimee; aud) in bem ©efedit bei ipolniö, nörblid) von ®lüefsburg,

hatte 0. 3aftrom baö ©lütf, bay bie fcinblidje Gcroette ^iajaben oon 26 Äa--

nonen von vielen ©dntffcn im Stumpf getroffen, nadjbem jmcimal auf ifyr Branb
entftanben, ber bureb bie Befafcung gelöfdit mürbe, fliegen mujjte. -Jiach bem

Siijfcnftillftanbc von 9Jtalmec verblieb v. 3^|lrom in £)olfteiniefyen 3^ienftcn

unb mibmetc fieb vorzüglich ber Sluöbiitung fetner 3^0^-
v
^ni 26. Wärt 1841»

lief ber SBaffenftillftanb refultatloö ab, inzmifdjen batte ©eneral v. Bonin ftatt

beö grinsen ^riebrid) von 8d)lcömig ben Befel)l über bie Armee ber ölbbeqog^

tljümer unb ©encral v. ^)rittmi^ ftatt General v. Sßrangel ben Oberbcfcl)! über

bie alliirte Armee übernommen. Am 20. April 1849 eroberte Sflajor v. 3^ftro»

auf eigene $>anb nad) breiftünbigem hartem SBibcrftanbc Kolbing; ber 2)änifaV

©cneral v. Bülom fudjte eö mieberjuuehmen, mobei fid) ein f)eftia.e$ ©cfed»t

entfpann, auö bem bie £>olfteincr alö «Sieger hervorgingen unb bei bem ftd)

v. 3a[trom auszeichnete. beut lobe beö Dberft v. 3t. ^>aul übernahm

v. 3a)tro» baö ©roö ber <5d)lcömig=j)cl|teinfcben Armee. Am 7. Juli com-

manbirte v. 3^*0^ in ber (Sd)lad}t bei 5riebericia z*vci Brigabcn, 6000 3Rann

ftarf, bie 2800 s)Jcaun verloren. "Rad) beut nun folgenden 23affenftillftanb er^
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Inclt o. 3«ftrem Äiel als ®arnifon. 1850 fürten alle actipen tymftfäen
Cffiaierc nad) ^reufjen jurücf- 2lm 16. 8pril 1850 mürbe o. 3aftrom bem
2. 3nfanterics9tco|imcnt als BataillonösGcmmanbeur übermiefen. 9lm 13. 3^
nuar 1852 gum (Sommanbanten ton (Stralfunb ernannt, mürbe er am 22. ÜJlärg

1853 Cbcrftlicutenant. 5lm 12. 3uli 1855 jum JDbcx*ft ernannt, erhielt ex

am 8. ÜKai 1856 baö 28. 3nfanfrric= Regiment, mürbe jebod) fdfyen am
14. "siiuguft 1856 als 9icgimcnt$=($enunanbcur $um Äaifer 9lleranbcr:©renabier=

SRegtment perfekt. 3lm 8. 3uli 1858 mürbe er dommanbeur ber 19. 3n=
fanteric=93rigabe jn 9Dofen, am 22. sfleocmbcr 1858 Generalmajor, am 29. 3« 5

nuar 1863 ®enerallteutenant unb gleichzeitig Gemmanbcur ber 11. 2>ioifton in

Breslau. Säljrenb beö ^olnifdjcn 2lufftanbcö befefcte er bie &bcrfd)lcftfd)c

©renje unb marfdjirtc nad) ber sIRobilmadumg von 1866 mit fetner £ioifton

in btc ®cgenb ton Reifte. 9ln bem tfelbgugc oon 1866 nafym bie 11. ÜDfotjton

Ijcr&orragenben 9(ntf)eil. £em 10., 50. unb 51. 3nfanterie* Regiment fielen

56 ©efcfjiifce unb eine tfafme in bie £änbe, ein berebteö 3cua,nifj iljrcr $apfcr=

feit. 5tm 18. (September 1866 rücftc bie Siütfton in Breslau mieber ein, am
20. (September 1866 erhielt o. 3flftretu ben Drben pour le mdrite unb mürbe

am 30. 5loocmber 1866 mit ber ftüljrung bes 7. 9lrmec=Gorp8 in fünfter

beauftragt. 2lm 3af)re*taa,e ber (Sd)Iad)t oon £öniggräfc, 3. 3uli 1867, erhielt

er ben JRotfyen 8lbler=Drben I. Älaffe mit Gidjcnlaub unb Sdjmertcrn am 3ttnqc.

%m 22. 9Härs 1868 mürbe er ©encral ber Infanterie. 1869 feierte er am
3. £)ctcber fein 50jäl)rigeS 5)ienftfubilaum, mobei er Don ben Dffaieren feine»

Gerpö einen foftbaren 3)egen als ©tjrcngefdbent erhielt, ben er balb barauf gegen

t$ranfreid) gießen follte. ftür feine Sfyaten an ber Spi^c feineö Gorpö erhielt

er eine Dotation; il)m ju (Sfjren mürbe ein $ort oon ÜHefc „Jort 3«fttoro"

getauft, unb er gum CSbcf beö 1. (Sdjlcftfdjen ©rcnabier=SRegimenta 5lr. 10

ernannt. 3n d^W anbaltcnber Äranfbeit nalmt er balb nad) mieberfyergeftelltem

^rieben ben Slbfdncb, mäljrenb er bis gu feinem £obe ÜJcitgl ieb ber ßanbeSoers

trjeibigungösßommiffton blieb. 3lm 12. 9luguft 1875 ftarb er nad) fernerem

öeiben im Maison de sante' ju <Sd>eneberg bei Berlin unb mürbe am 18. Sluguft

auf oem 3waliben=&ird>l)ofe
(
feinem SBunfdje gemäß efyne militairifcfjc £>onneurS,

beerbigt. 19 3a$re mar er fer)r glütflid) mit einer oermitttocten (Gräfin 9lanfcan

Perrjciratfjet. 3^on feiner literartfdien Jl)ätigfeit möge nur erroälmt merben:

Seine ®efd|i(fete ber beftänbtgen »efeftigungörunft en*d)ien 1838 in erfter Stuf*

läge, bie jmette erfdnen in gängli^cr Umarbeitung. (Sic mürbe oom £?berft

be la Barre 2>uparcq ins ^yran^eftferje überfe^t unb erregte folcbe 2lufmerffam=

feit, baf} fic in ^ranfreid) mehrere 2luflagen erlebte. 1841 erfd)ien oon iffin

anonym „Garnot unb bie neueren 93efeftigungen", aud^ übei-fe^te er Ikubano

Angriff unb Belagerung fefter JHäfce auö bem ^angöfrfd^en.

CRaä) bem toolbatenfreunb. September 1875.)

Tglititamftye €(irontß bc$ ^aßre$ 1875.

1) Xie am <8$tu& bei einietnen I>a»tn beflnbH^fn 3iffern iebeuten bit 3a$Un ber €eiten bet

3a^t<flb«ti(^te pro 1875, auf bentn Ulä^etef jh finben. — 6inb Detail« f<$on im 3a^telbeti*t

pro !8?4 enthalten, fc ift bie« but$ „3. 9. 187«" angebeutet.

2) Die Daten bet iNttfftföen SaUnbei« üut an ben beireffenben «tcQen in ftlammetn beigefügt.
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3) 0n bei öbtcnif befinbeti ft<* fetgenbe »fötinngm : *. «. O. fflt *Uet&ö$fie i«biBtt#erbte. -
H. C. für Metböc&flct (hrtaf. — bttt. für btttffffitb. — Site. 8etf. ffit aircnlat<£rtffigung. -
Dec. ffit X>ectet — ®en. b. 3nf. fflt ©enetal tet 3nfantettf. — (Ben. b. da», föt (Stnctal bet

Catafletie. — (Senlicut föt ©fnoratlieutcnant — 3. 3?. fät 3abte#beri$re. — 3. ffit 3abtt —
3nflt. ffit ^nfttuetien. - «gl D. fflt ftöniglüfte Dtbte. - «gl. 3)ec. ffit ÄcnigliiÄc» fcecrrt. -
Ät. 8etf. fflt Ätieg«mtniftetieae «etfflgirag. - flegl. ffit «fglemenL - 8ct. föt »etettianig. -
t fät fMibL

Haimar.

1. ^ranfretd). Gaftmtr o. SBodjccbouart, fccrjog o TOortcmart f $u iReaupblc bei

^aris, 88 3 Gr bat al* Cao.*Dffijier t>ie Scfjladjt bei ^tna mitgemacht unb
erinnerte baran, als" er 1870 ftd) mit 100,000 ftred. bei einer Subfcription für bie

Sternmnbeten beteiligte. Tic Stcftauration ernannte ityn jum ^otr oon ftrantretci),

jutn Öcnlicut. unb junt Sotfdjaftcr am SRufftfdjen fcofe. 2lm 29. ,\u:i betraute ibn

Äarl X. nad) 3urüdjiebung ber ocrbängnifjoollen Crbonnanjcn mit ber SHlbung
eines neuen SJhniftcrtums; als aber ber iöcrjog nad) ^ariö fam, mar ber legitime

If)*on bereits gcftürjt. Unterm jtociten tfaiferreid) naljm ber Jperjog einen ^Jla$ im
Senat an unb lebte feit 1870 in tiefftcr ^urütfgcjogen^eit.

Spanien. 3n bem Stcgentfajaftg-Uliniftcrium wirb Öenltcut. $>. 3oaquin 3ooeUar,

Scfcbjsbabcr ber ©cntrums=9lrmce, jum Äricge^iniftcr ernannt. — Slarföatt 8cr=

rano beglüdiuünfdjt telcgrapbjfd) bas Dlintftcrium in feinem unb ber :U'ort> Slrmec

tarnen.

2. Spanien. General ©ondm, ©encral * Gapitain oon Guba proclamirt Alfons XII.
alä König von Spanten.

3. ^üreuften. Är. SJcrf. betreffenb bas tragbare Sdwnjscug ber Infanterie uub Ca=
oaUcrie. (27, 305, 448.)

Spanien. 3Narfd)all Serrano trifft, nadjbem er Spanien ocrlaffcn, in S3aponnc cin.

4. ^reufecn. Die Gommanbantur ber fteftung SWinben ift aufgeboben. (36.

j

Deftcrreidpllngarn. Tic t. I. geologifdje 9teid)äanftalt ju fflien begebt ibr

25jäb,rigeS Jubiläum.
5. ^reufecn. Är. SJerf. betr. bie ^fcrbc=©ntfd)äbtgungögclbcr für abjutanten bei ben

böberen Gommanbobcbörben, foioic bei ber Infanterie, ber Artillerie, ben Pionieren
unb bem Gifenbabn^SBataillon. (29.)

6. Ocfterreia) = Ungarn. 2>cr oormaligc Äurfürft griebrid) Silbelm oon öeffen

t ju SJrag. 0eb. 20. Aug. 1808, rourbc er SHitrcgcnt feines SJatcrS Äurfürft SBih
fjclm II. am 30. Scptbr. 1831, folgte bemfclbcn 20. Scptbr. 1847. 3m Kriege 1866
bepoffebirt, fdjlofc er am 19. Scptbr. 1866 mit ber ffronc ^reu&cn einen Scrmögcnö^
»ertrag ab, bereit ficb aber feine politifa)cn iRedjtc »or unb erlief im Dct 1868 eine

Denffd/rift, rocldje bie Sequeftration feine« JÜermögenö' jur ^olgc ^attc.

I f. rtclbmarfcballlicutcnant a X 9lppel f.

Spanien. König 2Ufon$ reift oon ^Jario nadj OTarfeiHe.

Don 6arloö erläßt aus bem Hauptquartier 3)coa eine ^roclamation, in ber er bic

Jbroncrfjebung oon Alfons oenoirft.

7. 2>eutfa)e3 »eieb,. 23er 3ieicb,stag nimmt bas Wcfe* betr. baö Äctabliffcment bes

öccrcö in brittcr »eratbung an.

*J reuten. 31. 6. D. über bie Formation ber aKilitair'Sc^icfifajulc pro 1875 (15.)

Spanien Äönig «Ifon* XII. fa)ifft fiefj in SRarfeiUc auf ber gregatte 9laoas bc

Zolofa nacb Spanien ein.

8. 2>cutf<b,es Äcia>. ^rocitc 93eratbung bes Scicbstages über baö WefctJ über bic

9iaturalleiftungen für bic bewaffnete ÜHacbt im ^rieben.

^reu^cn. £>crjog (higen oon Württemberg, (^en. b. (San., t ju (Satlsrub^c in

Sdjleficn. ®cb. 25. Xccbr. 1820, mar er crblicbcs ÜJlitglieb bes £errcnbaufcö.

Slufelanb. Dbcrft ^ßcter Söofocli, befannt auö bem ^olnifcbcn «ufftanbc 1830-31,

t ju fflarta, 78 3. alt

9. $eutfd)es Steidj. gteiajetag. Grftc ?kratbung beö Gnttourfs wegen Stbänberung

bes Wefc^cö 00m 8. 3uli 1872 betr. bie gran^öfifebe Äriegsfoftcn - Cntfcbäbigung.

Cs foQcn für Ausrüftung ber irlfa^^otbringifdjcn fteftungen 42,980,950 2b;ir , b. b.

2,776,6483/4 Xb^lr. mebr alö bisfjcr, beftimmt werben.
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»reuten. Kr. Serf. betr. bie Gompetenjen ber 2ajaret$geb,filfen.

Spanien. König »Ifonö XII. lonbet in Barcelona.
11. «Dcutfcbeö 9teid). flcidjötag. 3mcitc Beratung beö ©efetfentwurfä über ben

fianbfturm.

ftranfreid). $ic üiationalocrfammlung beginnt bie Beratung beö GabrcÖefebcö
in ^weitet fcefung. (86.)

Spanien. König Stlfona XII. lanbet in ®rao, bem §afen oon Valencia.

12. Sreu&en. Kr. Serf. betr. Sluflöfung ber «eneral • Kriegefaffc beö <Rorbbeutfd)cn

Sunbeö.

Beifefcung ber t'cidjc beä Kurfürften oon öeffen in Äaffet.

2) änemarf. 2>er Kriege Winiftcr beantragt beim ftolfetbjng bie cjtraorbtnaire

Bewilligung oon 16,HOO,000 Kronen jur Anlage breier ftortö im Sunbe, im großen
unb fleinen Seit, fowic einer befeftigten ftlottcnftation bei Ügcrföfunb.
(Spanien. Kgl. See. betr. SlUcbcr^crfteUung ber Drben oon Santiago, Galatraoa,

Sllcantara fowie ber übrigen Crben.
6bina. $cr Kaifer 2oung*d)i f ju Sefing; geb. 27. Ülpril 1856, folgte er feinem
Sater 21. Slug 1861 unb übernahm 23. Xccbr. 1873 bie Regierung felbftftänbig.

14. ftranfreid). Sei ber fortgelegten Beratung ber ^ationaloerfammlung über baö

Gabre^Öefcfo wirb befd)loffen, ba§ baa Bataillon fünftig oicr Gompagnien jäblen folle.

Spanien. König SUfonö XII. äicfjt in Wabrib ein.

15. Jranfrei*. Bor bem Gioilgcridjt erfter 3nftan$ ju Sariö Seginn beö Scrläum»
bungaproceffca, ben öencral o. Söimpffcn gegen Saul oon Gaffagnac wegen mehrerer
im „Sana" crfa)ienencr Ärttfcl angeftrengt, in benen baö Serbelten beö Generals in

ber ©djladjt bei Scban einer Duftigen Äririf untersogen toorben. I'aö ©erid)t er;

Ilärt fta) incompetent unb uerurtbeilt ben ®encral in bie Koftcn.

Wtebcrlanbc. Die fcoUanbifajen Gruppen nehmen in Sltieb, eine feinblidje Stellung
im Horben ber 2Rojd)ec oon vongbattah, oljnc Serluftc.

16. Sreufjen. Gröffnung ber Sanbtagöfeffion burd) ben Staats Winifter Gampbaufen
im auftrage bes Königs.
Kr. Serf. betreffenb bie Slnftcllung oon Wilitair* Anwärtern im Gifenbalm* 25ienfte.

17. (Spanien. Sie Karliften machen einen Angriff auf Wolino be Aragon (Srooinj

Öuabalarara), werben aber unter crfjeblicbcm Serluft oon Xobten unb Senounbcten
unb unter 3urittflaffung einer Sn^abl (befangener $urüctgcjd)lagen.

18. Schweben. Eröffnung beö iHeidjötagee. 3« ber Xbronrcbc bemerft ber König, bafj

bie ©cfefcoorlagen ^betr. bie Umgcftaltung beö Sdanbb,eere« unb ber Warine unb bie

Ginfüfjrung ber augemeinen 9i>ci)rpflid>t aufgearbeitet, bafj bagegen bie Sorarbeiten

betr. Äbfdjaffung ber Wrunbfleucrn nod) unoollenbet feien. 2)a bie baö Wilttatr*

wefen betr. fragen mit ber Wrunbftcucrfragc im innigften 3ufammcnb,angc ftcfjen,

würben bem 5Reid)etagc nur einzelne barauf bejüglidjc (Sefefcentwürfe in ber beuor*

ftetyenben Scffion oorgelegt werben.
19. 2>cutfd)cö «cid). 9leid)atag. dritte Beratung bca Öefcbca über bie 9toturaU

leiftungen für bie bewaffnete Wad)t im ^rieben. *taa Öcfcfc wirb in bie 6ommif=
fion jurüefoerwiefen. — 3weitc Seratbung ber Wefc^entwürfc über bie einfübrung
beä Duartierleiftungä=@efc$cä in Sapcrn unb Württemberg. - 3wcite Seratb,ung

beö Öeie^eö betr. bie Sluaübung ber m ilitairifdjen (Sontrole über bie Serfonen beö

Seurlaubtenftanbes, bie Uebungcn berfelbcn, fowic bie gegen fic juläffigcn £iäciplinar=

mittel.

3) änemarl. 3m ^ollct^ing Seginn ber erften l'cfung ber ftcftungöoorlagen

Spanien. König «Ifons XII. oerlä^t SRabrib, um fid) über Saragoffa jur 9iorb*

ärmee |U begeben.

20. Cefterreidj-Ungarn. ^m 2lbgcorbnetenb,aufe wirb com Sanbeöoertbeibigungös

SWinifter baö Sefniten«6ontingentö--C}cfeb pro 1875 oorgelegt, baa bie Bewilligung

jur »uab,ebung oon 54,541 SWann für baö ftcbcnbe <öeer unb 5454 Wann für bie

(frfab^eferoe forbert.

granfrei d). %\t 9eationaloerfammlung beenbigt bie jweitc Serat^ung beö Gabre-

gefe^eö. (86.)

Spanien. König Altona XII. trifft in Saragoffa ein.

3000 Karliften unter Xriftano unb Worct nehmen baö fed^a Weilen oon Barcelona

liegenbe ©ranoßera mit ftürmenber .^anb.

Bereinigte Staaten florb'Smcrica'ä. Sräfibent ©rant ridjtet eine Sotjdmft

an ben (Songrei in ber er eine Serbeffcrung ber jum Sdjulj ber Hüften beftimmten

Sertbeibigunga-Wa^rcgeln empfiehlt.
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21. ©äncmarf. 3m golfctbjng »cenbigung ber erften ©eratbung bcr »cfeftigungS:

©efefce.

22. ©cutfd£>c3 Sieid). 9*eitf)ätag. ©ritte »eratbung bes ©ciefces über ben ganbftunn;

wirb mit 198 gegen 84 Stimmen angenommen. — ©ritte öcratljung bes ©efefes

betr. bic Ausübung ber milit. Gontrole über bie ^erfonen bes Seurlaubtcnftanbcs

u. f.
n>. (f. 19. 3an.)

Spanien. Sönig 2llfons XII. erläftf aus ^Jcralta eine ^Jroclamation an bie ©«*

mofjner bcr 33astifa)en ^Jrooinjcn unb 9taoarras unb eine anbere an bic 3lorb=3lroiee

23. ©eutfdjeS Heid). Scidjstag. Grfte SBeratljung bes ©efefeentwurfs betr. bic Gr*

wetterung ber Ummallung oon Strasburg i. G.

Ißrcufien. ©eneral = Eelegrapb/n * ©irector ©eneratmajor Xficobor SJteobam t in

Berlin; geb. 13. Septbr. 1S37 ju Groffcn, mar er 1870— 71 Cbcf ber gelb^

Selegrapbjc, feit 1. 9too. 1872 ©cncral»£clegrapl>cn»©irector.

Spanien. Üönig 2llfons hält jroifdjen ^Jeralta unb Jafaffa Steoue über ba§ Corps
oon 3Jlorione3 (16 Bataillone) unb bas oon 2afaba (21 Bataillone) ab.

24. Stufilanb. (12. San.) »eftimmungen über bie 2Scf)rpfKa)t ber Ddjotmfi. (223.)

25. Spanien. Die Dffenfiübcroegungen bcr 9torb*2(rmcc gegen bic Äarliften bemnuen.

26. ^reufcen. ©cnlieut. ©ro& gen. u Sdnoarjfwff roirb üum commanbirenben General

bc$ 3. «rmecGorps, ©cnlieut. o. SrcStoro ju bem beä 9. »rmee»(Sorp$ ernannt.

91 ufelanb. (14. 3an.) Bcfe&l betr. bas 2loanccment ber Dfftjicre ber Socaltruppen.

(251.)

lieber lanbe. Die öoüanbifdjen Gruppen pflanjcn ib,re gähnen auf ^odeefajoe

in attief) auf unb nehmen eine neue befeftigte Stellung bei ^oengciblantioet, obne

auf SBiberftanb ju ftofsen.

Spanien. Äönig 2Ufons XII. Ijnlt in ^falccs (^rooinj 9faoarra) SRcoue über bie

©ioifion Xaparbo ab.

General ^rimo be flioera wirb jum Befehlshaber bes 2. «rmee^orpä <[ ber 9lorb=

Virmee ernannt.

28. ©eutfajeS SHcid). Äeiajstag. Zweite Beratung bcS ©efetjentrourfs betr. Crwev
terung bcr Umroallung oon Strafiburg i. G.

^reufeen. 21. <£. D. über bie ftefruttrung ber 2lrmec pro 1875/76. (10.)

21. G. D. betr. Grljityung ber Gtatsprctfe u. f. m. bcr BeflcibungS: unb «usrüftungs;
ftücfc bcr Gruppen. (26.)

21. G. D. betr. ©ienft=3nftruction für ben 3nfP«tcur ber Äricgsfdnilen. (38.)

21. G. D. betr. Siegelung ber ftrafgertd)tlid)cn föeffort * Bcrbältniffe ber ber ©arnifon

Ulm angefjörigen $rcu|ifdjen Sfötiitair^erfonen.

29. ©eutfdjeäStcidj. Seiajstag. ©ritte Beratung beä ©efcfccä über bie Natural«

Irifhingen für bie bewaffnete 9Rad)t im grieben. — ©ritte Beratung bcr ©etefcc

betr. bie Ginfüljrung bes ©efefces über bie Quarticrlciftung für bie bewaffnete SRadjt

wä^renb bes JriebenSiuftanbeS vom 25. §uni 1868 in kapern unb SBürttcmbera.
— ©r'rttc Beratung beö ©efefces betr. bie Grmeiterung ber Ummallung oon Strafen

bürg i. G.

Spanien, ©ie Warliften ftnb auf bas linfe Ufer beö Dria jurüdgeroic^cn; bic

93rigabe Salcebo unb bic SJiiquclctcü b,aben Ufurbil genommen unb bie ©encralc

Sorna unb Slanco Drio befc^t. ©ic ©rigabc 3«fanjon fc^t bic Operationen in bcr

Stiftung auf ©uetaria unb 3arauS fort

Serbien. 3n D*r Siftung ber Sfupfdjtina roirb oom Jtricg&SRimfier eine Vorlage

eingebradjt, bura) roeldjc bcr ©tenft im fteljenben Jöecrc oon brei auf jroei

b,erabgcfejjt werben foff.

30. ©cutfdjcä Sleid). Sd)lufe bcr 5teia)tagäfefjton.

Spanien, ©eneral aJioriones ift mit bcr ©ioifton Colomo unb ber Srigabe ^3rcn=

bergaft oon SafaUa abmarfa)irt, um bie ^lanfe bcr Äarliftcn ju umgeben, ©as
Hauptquartier bes Königs bleibt in XafaUa.
©ie Äarliften eröffnen bas Jeuer am Dria. ©ie Kanonenboote, roeldjc in ber

SKünbung bes Dria liegen, erroiebern baffclbc.

31. Spanien, ©cneral aRorioneö jieb,t in Monreal (an bcr Strafe oon Sanguefa nad>

$ampe!ona) ein; Saportiüa f»at 2crga befefct; bic Äarliften geben bie Strafc na*
Uampeluna o^nc Siberftanb auf.

©ie Äarliften werben auf ib,rem 9lü(fjuge nacb bem ©ebirge bei 2Ubarracia im
oberen %uvia [©uabataoiar] in Äragon) angegriffen unb erletben einen SBerluft oon
25 lobten, 62 ©efangenen unb jab,ireicb,en äJcrrounbctcn.
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^cßruar. s

1. granfrcidj. Slationalocrfammlung. 2>as Amcnbemcnt, nad» roeldjem bet ^räfibent
ber Slcpubltf nid^t als £eerfüljrer im Äriege fungiren foll, tpirb jurüclgcjogcn. (84).

Su&lanb. (20. ^an.) Scfe^l betr. Siegelung ber Skrabfolgung oon Steitpfcrben aus
ber gront an Dffijicrc. (245.)

Spanien. Xaü Hauptquartier unb Äönig Alfonö ZU. oerlaffen 2afaua; bie

Operationen $um Gntfafc oon ^ampelona nehmen ifjrcn Fortgang.
2. Slufclanb. (21. 3an.) SBefcrjl betr. Grridjtung eines 3)lilitair=(*cfängniffes in fßar=

fdjau. (235.)

3. Spanien, ©efcd)t bei itacar; bie Siegierungstruppen roerben oon ben Karltftcn

qefdjlagcn. (501.)

Serbien. 3" SRinifterium wirb ^roiitfd) Äriege »SWinifter.

4. $ reufeen. Är. SJcrf. betr. 3ufammenfetjung unb ^ufammentritt bes 2cf)r.3nfanteric=

^Bataillons pro 1875.

©0)io eben. 25cm 9leid)stagc roirb feitens ber^ Regierung ber Gntrourf einer neuen
$>eere$orbnung auf Wrunblage ber allgemeinen äßcbjpflidjt vorgelegt.

5. ftranfreid). Xcr ©efetsentrourf rocgen Jretgcbung ber ^abrication oon ^uloer unb
Epnamit roirb trofc bes SßiberfprudjS ber Dlinifter in jroeitcr Sefung genehmigt.

6. ^reufecn. öenlicut. j. T. o. Sdjcnfcnborf, julctit Gommanbeur ber 10. Gau.;

23rig. f ju Berlin.

8. Defterreidj»Ungarn. Grjljcrjog 3ob,ann Saloator (3krf. ber 99ctraa)tungcn über
bie Organisation ber Cefterr. ArtiUcric) roirb unter Aufhebung feiner Serrocnbung
bei ber Artillerie jur 3"fanteric oerfeftt.

9. DeutfdjeöiReicb,. ©cfc$ betr. Gtnfüfyrung bes OJcfcfccs über bie Duarticrlciftung

für bie bewaffnete 3)tod)t roäfjrcnb bes ftriebcnäjuftanbcä oom 25. ^uni 1868 in

kapern unb SBürttcmberg.

©efefe betr. Abänbcrung bes ©cfafccs oom 8. 3uli 1872 über bic granjöfn"a)e Kriegs-

foficmGntfajäbigung. (t ic jur 'föicbertycrftcllung, Skrooüftänbigung unb Ausrüftung
ber in Gliafrßotfjringen gelegenen Jyeftungcn, loioic jur Grbauung unb Ginridjtung

oon Gafernen, Sajaretfj: unb $lagaun=Anftaltcn in ben offenen Stäbten oon Glfafj=

fiottjringcn aus" ber Kriegs!often' - Gntfdjäbigung ju entne^menbe Summe roirb auf

128,942,850 9t. crf)öf)t. 3um fortificatorifdjen Ausbau ber frefiungen Strasburg,

3Rcfc, «itfdj, Slcu » Sreifaa) unb £iebenb,ofcn roerben aufcerbem 3,739,94« 3R. sur

Verfügung geftctlt.)

Stu&lanb. (28. 3an.) tBcfct)l betr. bic Ausbtlbung ber Dffijicre ber Infanterie unb
Gaoattcric. (254, 522.)

10. Spanien. Ginberufung ber Altcrsflaffc 1855. (2'54.)

Gin Gifcnbab^njug, ber ben König Alfons XII. oon SJliranba nad) Sargos fütjrt,

roirb oon ben Karltften befdjoffcn.

11. ^reufecn. A. G. 0. betr. bie größeren Iruppcn41ebungcn pro 1875. (24.)

12. $cutfd)cs 9lcid). ®efe$ über ben Sanbfturm. (3. $B. 1874, S. 57.)

ftranfreid). ©eginn beS ^Jroceffcä bes General o. äßtmpffen gegen ^Jaul o. Gaf=

fagnac rocgen oerläumberifdjer ©efd)ulbigung über fein SJerljaltcn in ber Sä)Iad)t

oon Seban oor bem Aififcnf)ofc ber Seine.

13. Dcutfdjes Seid). (9efefc über bic Natural = Seiftungen für bic bewaffnete SJlad)t

im grieben. ($. ». 1874, S. 104.)

Spanien. Infant Sebaftian oon ©ourbon unb »raganja, ©ro^prior bes SRaltefcr;

Drbenö (geb. 4. 91 oo. 1811) t S« ^a"-
14. $cutfd)c$ Slei d). ©efet betr. bie Grrociterung ber Umroaüung oon Strasburg i. G.,

bad 17 Witt. Warf bierju jur Serfügung ftcüt.

15. Xeutfdjeö Seid). Wcfe^ betr. bie Ausübung ber militairifdjen Gontrolc über bie

^erfonen bes tJeurlaubtenftanbes, bic Ucbungen berfelben, fotoic bic gegen fic |tt*

läffigcn Xi^ciplinar^Strafmittel. (% 8. 1874, S. 54

)

Sadjfen. General a. 3). ftricbridj Üeopolb o. fteinfe t, 84 % alt, ui Bresben.

17 ^reu^en. Kr. äierf. betr. Verabreichung erl)öb,tcr öaferrationen (29.)

©enlieut. o. Finning, julct>t Gommanbeur ber 1. Eioifion, f ju Siegnitj. (598.)

ftranfreid). Grlaft ber Instruction pratique sur le aervice de la cavalerie en

campa^ne. (120, 330.)

19. ^reufen. ®cnlicut. j. 3). <vrt)r. 0epr o. Sdjrocppenburg, juletjt Gommanbeur ber

14. Gao. Srq. f ju »erlin

20. ^reufeen. Wobification einiger «eftimmungen be§ Grercir=9leglemcntö für bie 3m
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fontcric bcäto. ber fjicrju ergangenen geftfefcungen com 26. 3uni 1873 unb bec 3n*
ftruetion betr. ben ©arnifoitbienft.

22. Teutfetjcö 9tci<^. Seftimmungcn nur Auöfübnmg beö 3MUtairs$cnfionö:©efefceö

oom 27. 3uni 1871 unb ber Novelle oom 4. 2lpril 1874. i,42.)

Eranfrcid) Sit. Skrf. betr. bic Slu&rüftung bcö 3"fan*««fte" Selbe
panien. (General Quefaba fü&rt bas Gommanbo ber Storb^rmee. (564.)

24. Belgien. (Gcnlicut. (Greinbl, früherer Äriegö=2Jtintfter t, 76 3. alt, ju SJrüffel.

25. Src'ufjcn. fl. 6. D. betr. flenberungen in ber Xicnftorbnung für bic 2)iilitatr=

Sßaffcnfabrücn. (37.)

Su&lanb. (13 gebr.) SBefc&J betr. bic Sermcljrung ber Xafdjcnmunition für bie

Ärnfa=öeiüct)re. (343.)

Spanien. Ter Äarliftcngcneral Scrrtj greift 53ilbao an.

26. 3tu&lanb. (14. ftebr.) 8efcf)l betr. bic Äuöbilbung ber »tonniajaften in ben Gonv
pagnien unb ju Untcroffijicrcn. (251.)

27. 93rajilicn. (rrlafe bcö neuen 3lctrutirungö:(Gcfcfccö. (291.)

28. Ccftcrreiö) = llngarn. Äittcr» o. Ärauö, f. f. (Gencralftaböarjt f.

Belgien. Tic Tcputirtenfammcr genehmigt bas (Gefcfc über bic Remuneration beö

Slilitair^Xienftco. (67.)

1. ©panien. Tic „(Gaccta" publicirt eine Crbre, nad) ber (General Worioneö bie

nadjgefudjtc (Sntlaffung erhält unb (General Saffolö beffen Gommanbo übernimmt.

4. TcutfdjeöJlcid). Verbot ber Sfcrbcauöfubr.
5. Württemberg. (Generalmajor o. 3Bunbt, beauftragt mit ber ^ü&rung bcö Äricgö:

"Bcimftcriumö, wirb jum Tcpartementö^Gfjcf bcö Äricgö^inifteriumö ernannt
CcfterreidMllngam. (Gen. b. Gao. (Graf Kaller o. iöallerfcö t (581).

6. Siu&lanb (22. ftebr.). Wen. b. «rt. (Graf Sumarorora f. (595.)

7. (Großbritannien. (General Sir Raines fcope (Grant, bis 1865 jBcfcIjlöbaber ber

Armee oon SJJabraö, jule$t 3Jefet>löl)aber bes i'agcrö oon 9Hberöf>ot (geb. 1808 in

Scrtbfbire) f s" äonbou.
8. (G ro&britannien. 3m Unterlaufe rotrb ein Antrag oon öanjfon auf §crabfc$ung

ber ftebenben Armee mit 224 gegen 61 Stimmen abgelehnt.'

9. ftranfreid). ©eginn ber britten Scratluing beö Gabre • (Gefefcea in ber National:

oerfammlung. (86, b9.)

11. 33aocrn. Tie Abgeovoncteufammer nimmt ben 3Äilitair=(gtat mit allen gegen eine

Stimme nad) ben oom Auöfdmfc gefüllten Anträgen an; ber bei ben einzelnen ^k>*

fittonen besoffene Abflug oon jufammen 69,226 fL rourbe ber 9tatura(ocrpfIegung

ber SRannfc&aft jugefe&t. 2>cr pro 1875 bereinigte SJlilitair « Gtat beträgt

23,631,801 fl. 52.)

13. Greußen. Är Serf. betr. SBcgfall ber Gaffeemüfflcn * tfäfidjcn unb gortfdjaffung

ber (Saffecmüfjlcn. (28.)

San cm. ©in (Gcfcfc betr. einen (Srcbit oon 3,827,000 fl. für aufjerorbentlidje »cer=

bebürfniffe toirb in ber Abgeorbnctenfammcr mit 78 gegen 6X (Stimmen angenommen,
ftranfreid). öcenbigung ber Scratfjung beö Gabre (Gefefceö, baö bemnadj biefeö

Saturn trägt. (86.)

15. ©ro&brttannicn. ftelbmarfdjatt ®ir SBilliam SWatmarb (Gomm, feit 1872 Con-
stable of the tower of London f.

17. Sagern. Ter tfriege=3Hinifter (Genlieut. ftrl). o Srandh, wirb jum (Gen. b. $nf.
ernannt.

18. Defterreid)»Ungarn. (Gen. b. Gao. ^ürft 3«>fcpf> fiobfotoifc f ju Srag.
Sd) ro eben. Tic jiocitc Wammer bcö 9lcid)öratt)9 betoiüiat 500,000 Äronen jum
«nfauf oon Artillerie SKatcrial unb 1,700,000 Äronen jum »au oon Äriegsfdnffcn

für bic Äüftenocrtbcibigung.

©panien. Sgl. Tee. betr. bie SRcorganifation ber Infanterie. (265.)

19. % reu &en. 91. 6. D. betr. 9Iuöbcf)nung ber Trennung bcö Dffijicr=6orpö ber ^clb*

unb ber %ufr Artillerie auf bic yanbn»ebr=2trtilleric»Drfi«crc. (20.)

20. Wieb er lanbe. ©ei ftcfifteUung ber Auögabcn für bie «uöfübrung beö neuen

ftcftungöfoftemo werben bem Sricgo Winiftcr Beikel bie geforberten (Gelber nidjt

beroißigt.

21. Italien. 3n ber Teputirtcnlammcr lebhafte Debatten über bie «egünftigungen,
bie nadj bem neuen Nctrutirungö-Qcietfc ben Stubenten unb ©anbibaten ber Ttyo-
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logie ju Zfyil rocrben follcn, in ftolgc bereit alle in früheren ©efefren ju ©unften
ber Xbeologcn getroffenen

s33cftimmungcn al§ aufgehoben erflärt roerben. (158.)

22. Greußen. 3u ©enerals werben ernannt: bie ©enlieut. ©rofi gen. o. Sajroarjb
/ off,

com. ©en. bes 3. Slrmee^GorpS; c. Äamete, ÄriegS-Dlinifter; ©raf o. b. ©olfc, ®e:
ncral*9lbjutant; o. Xrcsloio I., com. ©en. bc3 9. SlrmcesGorpä

;
Serjog SBilljclm oon

3Wc(ftcnburg-Sa)n)erin; ^irinj 9Ubreä)t oon ^reufien, com. ©cn. bes 10. Ärmce'Gorps

;

o. Stofd), Gfjef ber Hbmiralität ; ben Gljaraftcr als ©enerals erhalten: ftürft ju

$}ob,enlol)C=fiangenburg; $rbr. o. fioen oon ber Slrmee; o. Sdjmibt, ©ouoerneur
oon 3Rcfc.

24. ftufclanb (12. 9Mrj). Crlafc einer ^nftruetion für bas §aupt--Gomit6 für bie Dr«
aanifation unb ÄuSbilbung ber Truppen (240).

27. «JJrcu&cn. X. G. 0. betr. bie ©encralftabsdlcbungsrcifcn pro 1875 (26).

31. 6. D. betr. bie Tragerocife ber Säbcltrobbel feiten* ber mit bem 3nf. ©cjo.

M. 71 refp. ber 3ägerbüd)fe M. 71 bewaffneten Truppenteile.
Tonern, ©cn. b. 3nf. unb Äricg3*3Rinifter %vfy. o. ^ranefb, auf feine roicbcr^oltc

Sitte unter fjulboollftcr Slncrfcnnung ber oon ibm in fd)ioicria.cr Seit mit aufopfern*

ber Eingebung gcleiftcten ausgcjctdjncten Tücnfte oon ber Scttung bes Hricg9=3Mini*

fteriums enthoben.

©enlieut. o. SRaillingcr, bisher com. ©en. bes 2. 2lrmcc = Gorps\ jum Äricgs*3Ni=

nifter ernannt.

31. 5 ran * rc '#- Grlafj ber ! Etüde sur le Service de la [cavalerie eclairant une
annee (229).

<Ä|>rif.

1. Deftcrreid)* Ungarn. 25er Äaifcr reift oon Sßicn ab, um bem Äönig oon 3ta*

lien in üBcncbig etnen 2)efud) abjuftatten.

2. ^ranfreia). beeret betr. bie milüairifaje Drganifatton ber gorft* unb 3oUroäd)ter

(chasseurs forestiers et douaniers) (136).

3- Cefterrcidj-ilngarn. GntfjttUung bcö Senfmals bes ttaifer »iarimilian oon
9JJcrico.

SHufjlanb (22. SHärg). $efcf>l betr. Regelung ber SJcfugniffc unb Obliegenheiten

bc$ Gomite für Truppentransporte auf Gifcnbaljnen unb Süaffenocgcn (241).

5. ftranfreid) 5öefef)l bes JtricgS'SJlinifterö jur Grridjtung oon 100 neuen ©enbar
merie^rigaben (117).

Italien. T)cr fiaifer oon Ccfterrctd) trifft in SJcnebig ein.

7. $reufeen. ©enlieut. o. Trcsfoio, Gommanbcur ber 2. $ioifton, feiert baö 50jä>
rige $ienft:^ubiläum.

Staden. $er Äaifcr oon Deftcrreiaj reift roieber oon Sencbig ab.

S^mcbcn. ©enlieut. ©raf Subroig Gruft o. Stebing! f, 80 3. alt, ju Stört«

fcolm (592).

8. ^reufecn. ©cn. b. $nf. o. ^ranfeefo, com. ©en. bc$ 15. S(rmec=Gorpö, feiert baö

50jäf)rige 3)icnft^ubiläum.
9. Äu^lanb (28. SHärj). Grlafe bes Reglements in »etreff ber gcria)tlid)en 33cftra^

fungen (246).

12. ^reufjen. 91. G. D. betr. bie Grmittclung oon aKilitair-Änroärtcrn jur SBcfc^ung

crlcbigter, benfclbcn oorbehaltencr Stellen (42).

13. 9heberlanbc. ©cn. SBfntton wirb auf fein ©cfudj oon ber etcHc als 93cfcbj3=

haber bes »ceres in 9liebcrlänbifd) ^nbien enthoben unb ©eneralmajor bc 9leoc )U

feinem Rad)folger ernannt.

14. 9tufilanb (2. «pril). »cfc^l jum Uebcrtritt eines üocal'Sinien'Sataiaons aus bem
Orenburger in ben Xurfcftanifdjcn a»ilitair*öejirt (234).

0)er Äaifcr befid)tigt bie SlusftcUung Iriegsroiffcnfdjaftlidjcr Arbeiten im äßinter^

^alaiö (540).

18. »rcu&en. ©cncral o. ^refe, früher 0encral 5»biutant bes Königs oon §annooer, f.

^ranfreid). Slcglemcnt über bie Stegimentsfdmlen.

19. Spanien. Ägl. Scfcfil betr. Umformung ber Gaoallerie (266).

20. ftufclanb (8. «pril). Hllerhödjfter Grlafe betr. bic 2ßeb,rpflia)t ber Ü)knnoniten

(223).

24. ftranfreia). beeret betr. bie Grria)tung einer ecole d'essai pour les enfants de

troupe (130).

25. SJaoern. Ägl. Drbre, ba& bas 15. 3nf. Regt, vacat Äönig 5ob,ann oon Saa)fcn

anilUairifae Oa^rKbfri^te 1375. 39
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in 3ufunft ben tarnen beä beseitigen 3nb,abcr* Äönig Albert oon Saa)fen fütjren

ML
26. kapern. ©enlieut. Srinj Abalbert oon Sogern, 3nf>ab*r bes 2. Sur. Siegte.,

jum @cn. b. Cao. beförbert.

9tieberlanbe. 2)er Äriegä«3Winifter ©cneralmajor Seidel erhält bie erbetene C?nt=

laffung, Dberft (Snberlem wirb jum tfrieaQ=SRiniftcr ernannt.

%ür!ct. «Ii Saib $afa)a, ber btö^erige Äaimamn im Kriegs* Winifterium, roirb

jum Äricgö^Diiniftcr ernannt.

27. Stujjlanb (15. SCpril). Sefeljl betr. Auswahl ber Cfftjiere ju Gommanbeuren ber

TonsArmce-Segtmenter (250).

28. fceffen. ©enlieut. ©raf ©eorg Gaftmir ju Ulenburg unb Bübingen, geb. 1794,

f ju Tarmftabt.

Sufelanb (16. April). Sefettf betr. bie Prüfung ber Afpiranten für bie ©encral:

ftabs*, Slrtilfcrte- unb 3n9enkur:Afabcmic *m ftranjöfifdjcn unb Teutfd)cn (236).

20. Täncmarf. dritte Serätljung bcö ftefhingö'Öefcfces; eö werben bie Abanberungö;
oorfdjläge ber Regierung unb ber 2Rinorität bes SXilitair.Auefdmffeö oenoorfen unb
baö ©efefc mit 77 gegen 5 Stimmen in ber oon ber Sinten geroünfd)ten Raffung:
Scroiüigung oon 30 SWitt. Kronen unb Ginfüfjrung einer Ginfornmen; unb SermÖ=
genS'Stcucr jur Tectung biefer aujjcrorbentlictycn Ausgabe, angenommen.

38<ti.

1. Spanien. Kgl. Teeret betr. Stcuformation ber Artillerie (266).

Teeret über bie Jtcorganifation ber 9Dlilitair=SilbungS:Anftalten.

3. Huftlanb (21. April). Scfcfjl betr. bie Tisciplinar * Scftrafungcn in ber Statte

(248).

4. Seffern Tie jrocitc Sammer nimmt ben ©efc^Gntrourf, betr. bie Erweiterung ber

6tabt 3Nam3, an.

7. ^reufjen. 31. CS. D. betr. ©cncfjmigung bes ftcglcmcntS über bas 3»arfetenber=

roefen (44).

A. G. D. betr. baS Baumjcug für Dffijierpferbc (27).

A. G. D. betr. bie fcauptgeftellc unb Ganbarcngebiffc für bie ^Jfcrbc ber GnoaÜe=
rie (27).

11. Stufet anb (29. April). Söcb,roerpflicb,tung§»9ieglement für baS Ton.-Boiöffo (236)

Sd> ro eben. Sei ber Wcubilbung bes SJliniftcriumS -wirb Skibcnbiclm Kriegs*

SHinifier.

12. Sclgien. Sifcung ber Academie Royale de Belgique, in iveldjer ©enlieut

Saron ©uiuaume einen Sortrag über le moavement intellectuel daas lärmte
fjält.

Wieberlanbe. $n jroetten Kammer fragt fticrftrafj nad) ben 3Raftrcgcln jur

Grgänjung bes ftcercö in Dft-^nbien, bas burd) ben Krieg gegen Atieb, roegfdpne^e.

Ter doloniaUTOinifter o. ©olftein beftreitet baS SBcgfdnncljcn, ba ber Gffccttobeftanb

bes 3"bijd)cn öcereS am 1. 9ioo. 1874 mcf|r als ju Anfang beS Krieges, nämlich

31,168 Wann betragen fjabe (3000 Wann mehr als bei Seginn beS Krieges). Ter
SKiniftcr meint, baS Heid) Atieb, Ijabc ju beftef)en aufgehört, bie Sage biete SRüben
unb Scfdjrocrbcn bar, wie crflärlid), ba man fta) fdjon lange im Äriegdjuftanbe be-

finbc unb ein grofieö ©ebiet mit einer flcincn Inun-emnadn ;u bemalen habe —
jebcnfaüM fei bie Haltung bes ^i^iuiunt üpeereö eine auSgcjeidmcte unb be^ böcbften

SobcS toertb. (567.)

13. ^JrcuBen. 31. CS. C. betr. bie Auflöfung oon Artillerie: Tepotä unb bie Umroanb;
lung fclbftftänbigcr Artincrie=Tcpot:Scrn)aItungcn in gilial-Senoaltungen (37)

9tu$lanb (1. "äJiai). Aenbcrungen in bem Ausbilbungömobuä ber 5eftung^3nfan=
tcric=2ruppcn (253).

14. 6d)iocbcn. Tic erfte Äammer beö Scidjötagö nimmt ben oon ©eiferö geftcQten

Antrag: Tic Regierung aufjuforbern, in nädjftcr Scffton einen neuen Armec.Sieor-

ganifationöplan oorjulcgcn, toeldjer im fficfcntlidjen auf bie ©runblagcn beö sule^t

oorgelegtcn baftrt ift, mit 67 gegen 45 Stimmen an (257).

Spanien. ©Iüc!(id)cä ©efcd)t ber ftarliftcn bei Dtcbtanaö gegen Sorna (564).

15. Sa) n> eben. Tic jrocitc Kammer bes ÜRctdjotaqö oerroirft bie "iKilitair^Sorlagen ber

Regierung mit 107 gegen 72 Stimmen unb nimmt ben oon Tel! geftcQten Antrag
an, bafe bie Sräfenjjcit ber 3Bcb

/
rpflicb/ttgcn auf 90 Xagc unb bie träfen jftärfe ber

Armee auf 80,000 Slann normirt roerbe. Tie Regierung Chatte eine ^räfenjjett

oon 12— 17>/2 Wonat unb eine Stärfc oon 180,000 IRann ocrlangt.
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16. Württemberg, 33cn'ammlung ber Selcgirten bcö $cutfd)cn Äricgcrbunbcä in
Stuttgart.

18. ftranfreid). ©efefc betr. bie Slbänberung beö aRtlitair-Strafgcfefcbudjcö (125).

20. Ecutfdjes 5Reid). Sefctc ftrift für bie 2lnmelbung oon 93crforgungs änfprüdjen
für bie Jfjcünebmer am 2)cutfa>3ran$öfifd)cn Äriege 1870/71 nad) § 13 ber ©efe^cs*
«Roocllc oom 4. Stpril 1874.

23. Spanien. ®en. Gdjague, Skfetjtögabcr ber Slrmcc bes Gcntrumo, erhält feine

Gntlaffung.

24. Großbritannien. Ginc ftebcnjoUige ©ranatc cjrplobirt ioät)rcnb bca habend mit

naffer Sdjic&bautmoollc (415).

26. Italien. 2)a6 neue 9iefrutirung§ Öefcfc wirb im Senat mit 60 gegen 25 Stirn*

men nebft folgenber SRcfolution angenommen: SDcr Senat gebt, naa)bem er bie Gr*
Höningen ber SRtmftcr entgegengenommen bat unb inbem er überjeugt ift, bafj bie

^riefter aller (Suite, wenn fic unter bie Staffen gerufen werben, oorjugöroeife als SRiajt*

combattanten 93cnoenbung finben werben, jur 2lbftimmung über (158).

27. Greußen. 2C. G. 0. betr. »ewaffnung ber Gaoalleric (18).

31. Greußen. Grerctren ber 1. Gtarbe^nf. »rig. cor bem Mönig oon Sd)rocben bei

^Jotsbam (24, 305)

£«nf.

1. $rcufccn. Verlegung be$ Stabes ber 26. 3nf. 93rig. oon fünfter nad;

SRtnben

^ranfreid). Loi portant roodificaiion de code de justice miliraire (125).

Jtr. 33erf. betr. 2lucrüftung ber GscabroncMCommanbcurc, 2lbjutantmajorc unb 3ug*
füprcr ber Gaoalleric mit Signalpfeifen SRobcll 33abuel. 3cbeS Regiment crt>ält

30 Signalpfeifen (120).

2. Sag er n. Ägl. Crbre betr. Slptirung ber 0cwcb,rc W. 69 auf bie Xeutfa)c Patrone
2R. 71 (418).

4. Greußen. 91. G. D. betr. 2Ibänberung ber WcfdtaftSorbmtng für bao Otarnifon=

3tauwefen.

Oencral a o. 3acobi, ein 2ßaterloo=Äämpfcr unb früherer ftannooerfeber Kriegs*

SRiniftcr, f.

7. Xänemar!. ^m neugebilbeten SRiniftcrium ift Oencral fcaffner Äriegs. unb 9Ra*

rineSRinifter.

3t alten. ®efc& über bie 9tefrutirung ber 2lrmec (154, 155, 157, 160, 162).

3apan 93crgleid)6fd)icfjen mit Jtruppfdjcn fcinterlabcm unb Slrmftrongfrfjcn 93orbcr*

labern bei 2)cbbo (378).

9. Reffen. Dberft »eder, burd) topograpbJldK Slrbcitcn befannt unb 1866 Gt)cf beS

©eneralftabes ber ftefftfeben Tioifion, f.

Spanien. CJeneral ^rimo be SRioeira übernimmt baö ÄricgS SRiniftcrium; ber

biöbcrige KriegsSRinifter ^oocllar gebt 3ur Uebcrnabmc bes Gommanbos ber 2(nnee

bes Gehtrums naa) Valencia ab (561).

10. granfreia). 23rigabcgcneral iaooignct f ju Ataris (585).

12. Greußen. ^fcrbc=3tusljebungs:9tcglcmcnt (44).

<$ranf rcid). Repleau'nt aar les manoeuvres de l'infanterie (118, 307).

13. granfreid). ©rojjc ^arabc ber Warnifon oon $ariS (107, 380).

14. SRufelanb (2. 3"™)- Sefebl betr 3nbalt unb Hcrpatfung ber Somiftcr (2^3).

Spanien. Ägl. beeret betr. Grridjtung eines Sdjulbatäillono ju 3Rabrib für bie

Gorporal» unb §orniftcnfd)ülcr.

16. ä^lien. SDcr Mriegä=3Riniftcr ©cncral 5iicotti genehmigt bie Norme per la ma-
novra coi quadri (187).

17. ^reufeen. Är. SBerf. betr. Siegelung ber ^ricben§=Gifcnbabn.Transporte (41).

18. ^reufjen. ^cier beS jn)cibunberrjäbrigen Jjabreötages ber Sa)lad)t bei ^ebrbcllin

im 3)orfc öafenberg unb auf bem Sdjladjtfelbe.

Äufelanb (6. 3uni). Scfebl betr. baö Programm für ben Unterricht in ber $b,9f»f

unb Gbemic auf ben 3unlerfd)ulen (236).

19. ^Jrcufecn. Gntbüllung beö Äricgerbenlmalä in Grcfclb, baö oon ber Stabt unb
bem 4. SBcftfälifcbcn $nf. Siegt. 'iRr. 17 ben im Äricge oon 1870/71 gefallenen jum
(Mcbäöjtniß erriebtet roorben.

Italien, ©efe^, roeldjes einen Grcbit oon 21,900,000 2ire ju 93cfcftigungä5roerfen
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19. 3apan. SBergletdjofcbieficu mit Äruppfcben §interlabern unb 3lnnftrongfeben 93orber-

labern bei 3)cbbo (378).

21. Spanten. Tic Marliftcn werben bei 9RercabiHo gefd)!agcn (564).

22. Belgien. Gcfefc betr. bie Gajcrnirung ber Gruppen (73).

23. Sdjipci:.. Xcr Stänbcratb, beginnt bie Sjeratlmng bco pom 33unbe$ratb, porgclegten

SJiilitairgcictjcs.

25. $reu£en. ^nftruetion für bie S)lilitair=3(er-,tc \um Unterricht ber Mranfenträger (16).

Spanien. General ^oocltar getjt gegen bie Marliften unter Sorrcgarap oor (562).
»rafilicn. 3n bem neu gebilbeten Winifterium ift ber öer^og pon Gariae Jiriegs=

Dliniftcr unb i<räfibcnt bed Gonfeils (296).

26. Spanien, «gl. beeret betr. 2JeroaFmmg ber Infanterie mit bem JHemington *Qk*
roebr 5«. 1871 (266).

28. Spanien. General %uan Icllo füf>rt eine JHccognoscirung gegen bittoria auö, um
bie Stellung ber Marliften 311 erfunben.

2luofall ber ittegierungötruppen auo San Sebaftian (563).

29. Deftcrreia):Üngarn. Maifer ftcrbinanb, geb. 19. Slpril 1793, f *u $rag (577).

30. Spanien. £ic Marliften unter Sorrcgarap perlaffen baö SJlacftrajgo-Gebirge (562).

1. 2)cutfcf>cö Utcid). "JJrinj <vranj ori^nd) 3tbolpt> pon Scbroarjburg 9iubolftabt,

Ccfterr. Selbmarf^alllieutenant, geb. 27. Scptbr 1801, f ju Siubolftabt.

3. Greußen. 31. G. C. betr. 2lbänberung ber allgemeinen Gcfd>äfto=Crbnung für i>ie

ftortiftcationö- unb 2lrtillerie- bauten in ben fteftungen DOtn 20. Slop. 1862.

Belgien. Mgl. beeret betr. bie Ükrroaltung unb 5Jet)anblung ber Tiöciplinar Kom-
pagnien (74).

4. Aranfreid). ^rigabcgeneral Gf)arbon be Gfjaumont t (573).

Spanien. General tyum lello fc^t bie 9iccognoscirung gegen Sittoria (28. §uni]
fort unb erfunbet, bafj bei 2repi»o ftärfere Mräftc ftcr)<n.

5. SJapcrn. Genlicut. p. Drff, Gommanbeur ber 1. ©inifton unb ^nfpecteur bor

SWilit. üBilbungö > Slnftaltcn wirb mit ftülnung beo 2. 2lrmee = Corps beauftragt unb
Gcnlieut. Graf »otf-mer, Jnfpecteur ber 3lrtiUeric unb be* Irainö jum 3nf>aber

bes 1. ^-ujjSlrtiUeric^egimcnto ernannt.

ftranfreid). 2)ie Siationalperfammlung genclmtigt baö Gefcfc, burd) mclcbc* bem
Mriegs-iliiniftcr jur 23cftrcitung ber 2lusgaben feines Siefforts für 1875 ein Supple^
mentar * Grebit bis jum betrage pon 100 DiiU. Jrcs. bei bem ÜiquibationS . Gonto
eröffnet roirb.

6. Defterrcid)- Ungarn l'eidjcnbegängnife bes Äaifcr fterbinanb 3U Sien in Sin

roefenbeit ber Mronprinjen pon 2)eutfd)lanb, Slufjlanb unb Italien.

Spanien. Tic Äarliftifcbe 33efafcung pon Gantapicja capitulirt (562).

7. 2Bürttemberg. Gefcfc betr. einen aufjerorbcntlid-cn Sufroanb jur SJcrbefferung ber

SHilitairpenftonen unb ber ©ejüge ber in tfriebenö*cit inpalibe Geworbenen,
ftranfreid). 25ic Stationalpcrfammlung perroirft bas SOncnbemcnt, roetdjes ben
^Jräfibenten ber Sicpublif mit bem Siedjte ber Mriegocrtlärung ausjuftatten beabfidj

rigt (S4).

Spanien, ©eneral Ducfaba greift bie Marliften bei Ircpino an, mirft fic $urü<f, fc^t

ben SNarfd) nad) SJittoria fort," fo bafi beffen Sefa^ung perftärft unb perpropianrirt

werben fann. 35ic 2llfonf»ften perlorcn in ber Sd)lad)t pon Irepifio 2 Off., 36 iR.

tobt, 26 Cff., 266 3H. uerrounbet, 4 Cff-, 25 contufionirt, Summa 32 Cff.,

327 UR.; bie Karliften 500 3)1. unb 90 Gefangene (565).

8. 93reufecn. SS G. D. betr. bas Grcrcir=?Heglcment für bie Infanterie (13, 301).

Gntbüllunq beö ben ebcmaligen Schülern ber Mloftcrfdjule )U SJo^leben , roeldjc in

ben Tfelbjügen pon 1866 unö 1870/71 gefallen finb, errid)teten Tenfmalä.

kapern. Gcnlieut. bu ^arrpo atI). p. Öarod)e, Öcneralcapitain ber Seibgarbe

ber ^artfdjierc, roirb jum Gen b. Gap. ernannt unb föersog Marl Ibc<>bor in SJapem.
3nb,abcr bco 14. ^nf 9icgts., 3um Generalmajor.

Defterreid) = llngarn. 5clomar^(*)aUl *cu *cnant v - 5ßuvml' t (600).

bereinigte Staaten Siorb^mcria'ö. General ^anciä ^8. ^lair, im ^abxc
1869 Ganbibat für bie SJiccpräftbentfd-aft ber Union, f 3U St. l'ouiä.

9. 2)eutfdjeö Siciö). Surdj 31. iöanbfcbrcibeu ernennt ber Äaifer feinen Gnfcl, ben

Grbgrofebersog pon 23aben, sunt Seconbclicutenant im 1. 93abifcben Scibgrenabier

Siegt. 9lr. 109. - fteier bce Geburtstage* bes Grbgrol^crjogs (geb. 9. Suli 1857)
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unb jeincö eintritt^ in bic Ärmcc burd) ^arabc in Carloruffc bei Slmoeienbcit bcS

Teutfd)cn Äaifero.

Italien, Generalmajor 3)lard)ctti bi ÜRontcftrutto f -586).

Spanien. Tic Karliften unter Xorreg^aran werben bei Boltana gefd)lagcn (562).

11. ftrantreid). Air. ikrf. betr. bie 3ulajfung ju Cffaicrftcucn ber Siefen* unb ber

Ierritorial»21rmec (134).

12. ftranfreid). Reglement sur les manoenvres de la cavalerie (120, 326).

iRunbfdirciben bw 2Jfiniftcre Büffet an bie ^ßräfecten, betr. Untcrftüfcung ber topo=

grapbifdjen Scctioncn ber 3trmce*Gorp$ burd) bie Gioilbcbörben (116, 524).

14. Großbritannien. Größerer Sd)iefeoerfud) mit Gcfdjüfccn bei Sfjocburoncfi (378).

edjroctj. General Sufour f, 88 g. alt, in Genf (574».

15. ftranfreid). Teeret über bic Stclluna ber Dffijicre u. f. n>. bc$ 9kferocGabre$,
roeld)c als Slusiliar-Cfftjicrc bienen (133).

Xürfci. Xu Crrid)tung oon neun Wilitair < Borbereitungöfdjulcn, bic ber 2(rmce

unterriebtete Elemente jufübren follcn, finbet ftatt.

18. ^ranfreid). Är. Bcrf. über bic Crganifation ber 3)iuftfd)or3 bei ben ^gcr* Ba-
taillonen (119).

#r. Serf. über ba$ Bronciren ber Geiocbre 9R. 1874.

19. Tcutfdjco ffleid). Cbcrft o. Sgboro, früher in Urcufi. Tienftcn, biö 1860 Gorn*
nianbeur be<5 StUcimarfdjcn Gontingcntö, f-

Su&lanb (7. 3uli). «cfc^I betr. Crrid)tung eines neuen OTilitatr^GmnnaftumS in

2iflife (236).

Braiilicu. Gcnltcut. Manuel 9Harqui<> bc Souja unb Graf o. Borte Sllegre f.

Gr nafjm an ben Kriegen gegen Uruguay 1817-22, gegen ben Xictator Mo\a$ 11-58

unb gegen Baraquan tficil.

20. Su&lanb (8. 3uli). Grlajj betr. Ginfdjränfungcn bcjügliaj ber 9ted)te ber Bcrfon
unb bcö Bcrmögcuo actioer SRilitairo (223).

Spanien. Xic üarltftifdjc Bcfafcung oon #ort GoIIabo (GaftcOon) capitulirt.

21. ftranfreid). Bräfibial ; Teeret betr. Grridjtung einer 2lbminiftrationo - ödjulc ju

Binccnnes (117).

JHufjlanb (9. ^uli). Bcfebl jur 31uff>ebung ber ^ftungö:«rttlleric< Gompagnie in

Wfolajerosf (234).

Bcfebl betr. Stenberungen in ben 9Witair.'Bcjirfö=«rtUleric=Tcpots im C ftfibirifd)en

unb .Hau!afifd)cn 9Hili'tair=Bc.;irf (235).

23. ftranfreid). Teeret betr. iNobiftcation einiger 2trttfel bcö Teeret* oom 24. Slpril

1875 über bic £cole d'essai pour les enfauts do tronpe (130).

24. Jvranfretö). Bcröffcntlidjung ber tarnen ber Cffijiere , Unteroffiziere unb Gorpo*

rafc, rocld)e in bem am 15. 3ult 1875 gcfcbloffencn Gurfuo ber Regional Sebiefc

fdmlcn in ben Magern oon Gb,alonö, 9iud>arb unb Balbonne unb ber ju Blibab Be-

lobigungen erhalten baben.
26. Hufclanb (14. 3uli). Gen. b. ^nf. Cbru?d)tfd)oa> f (574).

27. Hu&lanb (15. ^uli). General Graf B. Grabbc, TOitglicb bcö 9tcid)öratb3, t, faft

90 3. alt (580).

29. granfreid). Är. Bcrf. betr. bie 3abl ber Patronen, n>cld)c bie 1875 jur Uebung
einberufenen JRcfcroiftcn oerfeuern follcn (104).

Grlafj einer SperiaUSnftructton für bie 0cneral=3nfp€ctioncn ber Gaoallcrie.

Spanien. Grfolgreidjer Sturm ber 93rigabc Gorboba auf ben Äarliftifd)en Ort

»iana (565).

30. ftranfreid). ^rI°& cm«^ Kationötarifö für bie Cff^terc aller örabe (133).

31. ^3 reuten. Generalmajor o. Sta^mer oerunglüdt bei einer ^artbic nad) ber fdjpnü

gen platte im ferner Cbcrlanbc.

Ccficrreid) j Ungarn. 0cfcd)t§ - Uebungcn eincö Säger 33ataillonö mit febarfen

Patronen bei fiinj a. b. I)onau (199).

Slufolanb (19. guß). Sefrimmungcn über bic Aufgaben, iocld)c bic ^ngcnieur-Cf*

fixiere ju löfen baben (255).

Spanien. Startincj Gampos beginnt bic Belagerung beo ^ortö oon Sco b'Urgcl (563).

(Anguft.

1. ^r an freie), üröffnung bes internationalen geograpb/ifdjen Gongreffca unb ber

geograpbifd)cn 21u6ftcllung *u Sarid (540).

Brafilien. Beginn ber Arbeiten ber Stammrollen Gommiffioncn nad} bem 3lc=

frutirungo-Öefe^c com 27. ftebr. 1875 (296).
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2. ^ircufecn. Sieginn einer fedjs 2Bod)cn bauernben »elagcrungs ^llebung gegen bie

ftefte »Inranber bei Goblcnj (26, 509).

ftranfreid). ©efefe über bie Tcclafftrung ber ^reftuitg 3eban unb über bic lieber;

laffung eines Tocilcs ber beclafftrtcn »efeftigungen an bie Stabt (108).

3. ftranfreid). Öeictj, bas bem ;$«rat)-$ugcaub b'^slo eine $enfton von 6*100 ^rcs
beioilligt.

9iuf$lanb (22. 3"li) Vcfcffl betr. Umbilbung ber flrpm = unb VafdjfircnGscabron
tti Ttoifoncn (240).

4. Aranfrcid). ©efetj über bie ©ürtclbaljn um ^Jaris (chemin de fer de grande
eeinture).

2er AiricgSSRiniftcr oerfügt, bafc bie Reunion des officiers ber Rae Btllechasse
ju $aris unter ben ©ouoerneur oon ^ßariö geftcllt toerbe (183).

JHufelanb (23. ^uli). BcfeU betr. Verausgabung ber 2kfleibungs. unb &us--

rüftungsftürfc burd) bic ^ntenbantur an bie Jruppcn (244).

7. ^ranfretd). Teeret, roeld)eö bie Drbonnanj oom 10. 3)lai 1844 über bic 91bmi=
riiftration unb bas JRcdjnungstocfen ber Truppen^btbeilungcn mobificirt.

Mr. Verf. betr. Ginberufuna ber SRcferocn ber Älaffc 1867 (104).

Mr. Verf. betr. Interpretation bes Slrttfcl 35 bes Gabre • ©efefces oom 13. Wäx}
1-75 (99).

8. JR ufelanb (27. 3uli). Maiferl. VcfcbJ jur ftcorganifation ber Caoaacrie (225, 231,

319).

©runbfäbc für bie lleberfüfjrung ber Mafafen Sicgimcnter in bie regulairc GaoaHcrie

(253, 322).

Grlafi bes erften £f)cils cincö ^Reglements für bic Mafatctt (GtnjclausbUbung) (254*.

10. Vreufjcn. ©eneralarjt Dr. Marl tfriebrtd) SBtlbclm Vocgcr, £'etbarjt bes flaiiers

unb Ttrcctor bes mebicinifd) « d)inirgifa)cn ftriebrid) ffiUtyclms=3nftirut, f ju »erlin

(geb. 23. 3uli 1813).

ftranfrctd). Teeret, bas ben Mriegs=3Riniftcr ermächtigt, bas oom ©cnic-Gapitain
Vaisn - bem Staate gefebenfte Gigcntfmmoredjt feines Aide numoire des ofßciera
du genio anjuncb,men.

Mr. Verf. betr. bic Slusbilbung ber einberufenen SRcferocn ber Mlaffe 1867 bei ben
Truppentbeilcn 1 105).

9tufelanb (29. ^uli). Slenbcrungen ber ^nftruetion für bas Scbicjjcn ber mit »er;
bamWctocfjrcn bewaffneten Slbtbcilungcn (252).

11. Spanien, Ginberufung ber SUtersflaffc 1H56 (264).

©cfed)t bei Vittaoerbc tu Viscaqa (564).

12. Vreufien. ©en. b. 3nf. j. Tisp. .^einrieb Slbolpö 0. 3afin>n>, julcfct commanbi-
renber Öcncral bes 7. Ärmce-GorpS, f ju SJcrlin (601).

ffranfreid). Tioiftonsgcncral Varon 9lcigre t (588)

13. Ggoptcn. $n Sucj toerben 4000 3Rann Ggoptifd)er Gruppen jur Grpcbition gegen

3lbefft)nicn eingcfdjifft-

14 Vrcufccn. Sf. G. D. betr. bic T iseiplinar: Strafgemalt bes Gbcfs ber £'anbcä=»uf-'

nabme, foroie beffen Vcfuqnifj jur Urlaubö^Griljcilung (38).

Äu&lanb (2. »ug.) »efebl betr. bic Grböbung ber Ucbungs Munition für bic mit
S)erban=WeiDcbrcn beroaffneten 2lbt^cilungcn (253).

16. 25eutfd)e$ Sictcb- Gnt^üüung bcö Hermanns • Scnfmals" im Teutoburger SBalbe

bei Tetmolb in ©egenroart bes*2cutfa)cn Maifers unb bes Äronprinjcn bcö Teutleben

Seines.
^JrcuSen. ^yürft fieopolb jur ÜJippe, ©cnlieut & la suite ber 5lrmec, jum G^cf
bes 6. 33äeftfälifct)cn 3"fönt^ic 55lcgtö. 3lr. 55 ernannt.

öaqcrn. ^Jrin', Garl Ibc°b°r ^uguft SMarimilian oon Sägern (geb. 7. %uli 1795
ju Wündjen), ©roftobeim bes Mönig fiubroig II , f ju ^^3ernfee' in #olge eines

Sturjcs oom Werbe (572).

ftranfreid). ^nftruetion über ben ^clbgebraud) ber Signalpfeifen bei ber GaoaU
leric f|. 3uni — 120).

20. Su&lanb (H. 3(ug.). »eftimmungen über bic Stufgaben, roclcbc bic »rtiaeric=Cffi-

Sierc tu löfen boben (255).

Xürfci. öuffein 2loni ^afd)a wirb jum Äriegs«9}liniftcr ernannt.

21. ¥ reu &cn. 31. G. 0. betr. baS Drganifationö Statut für bic »enoaltung unb ben

betrieb ber ^Hlttair Gifcnbabn Berlin -3d)icjjpla& (41).

^ranfreid) Ter Äriegs=3Kinifter »oirb burd) Teeret crmädb,rigt, 9lamcnö beä Staa-

tcö bas ©efdjcn! bc<> «larquis bc Gaftellanc, befteb,cnb in einem fRonumcnt ju Gb«n
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bcö 5Jiarid>aU GafteOanc auf bcm ©cbict ber ©cmetnbc Galuire et Gutrc (5lf)onc)

unD eine jabrlicbc Scnte oon 400 ftrcö. jur Grljaltung beffelben unb jur ©cfolbung
eines Pächters, an&unclmten.

22. ftranfreidj. Sioifionögcncral unb Senator ©uftaoe Dltpicr fianneö, ©raf o. SRonte^

bcllo, ^weiter Sobn bco in ber Sd)laa)t von Äöpcrn töbtltcb, oertounbeten ajlarfa)all

i'anneö f (587).

23. ©rtcajcnlanb. Xie Ifjronrcbc bei Gröffnung ber 2>eputirtcnfammcr b<bt f>cn>or,

baft alle Bürger eine militairifcbc Grjiebung erhalten müßten.
24. ^ranlrcid). Är. Skrf. betr, !öorfid)tömafjregeln bei Slufbctoaljrung ber ©etoebre

HR. 74 in ben Staatö*3)laga;dncn.

25. Greußen, ©eneralmajor Carl o. Sdjmibt, beauftragt mit Sprung ber 7. $iuifton,

t ju 2)anjig (590).

* ran fr cid). 5lr Skrf. betr. bic 9)tuftld)0rö ber Gaoallerie (119).

Mr. ^nftruetion über bic ^ulaffung jur ecole desaäi des enfanta de troupe
(24. Stpril, 23. 3uli — 130).

Watrpaftmaijung ber Cffijicrc beö ©enic, »riebe fid) bei ben im Sabre 1874 auöge--

fübrten Sklagcrungödlcbungcn gegen bie Dftfortö oon $ario, gegen ^erpignan unb
gegen gerönne befonberö bcroorgeUjan baben

26. Öcfterrcid)-Ungarn. £aö aus bcm 3a t>*c 1757 ftammcnbc ^rioilcgium beo

t !. Xragoncr-Jicgto. Str. 14, leine Sdmurbärte }u tragen, baö bemfelben in ftolgc

einer gläüjcnben 3i>affcntbat bei Äolin juerfannt, bura) bic 1869 eingeführte 2Jart=

freifjeit jebod) genommen mar, wirb auf Ataiferl.
S
-Bcfcbl roieber ^crgcftellt.

Spanien. $on Garloo becretirt eine Waffcnauöbcbung (565).

27. ftranlrcid). ür. 2krf. betr. bic ^nftruetion ber Ginjät)ng !5r^ ro»ß'9en ber 3nfan=
teric unb Gaoallcric (127)

Xaö Journal officiel publicirt eine 9tote betr. bic fficclamationcn ber einberufenen

9iefcrocn um ^Befreiung oon ber XQettnalpne an ber Uebung (105).

29. kapern, ©en. b. 3nf. j. $iöp. ^aptift o. Stephan, julefct Gommanbcur ber 1. 2)i=

oifion, f t" Sd)lcl)borf am Äodjelfce (593).

fKu&lanb (17. Äug) Sieorganifation ber reitenben SlrtiBcrie (228:.

Spanien. Watybcm am 26. 2lug. wegen llebcrgabe oon Seo b'Urgel eine Gapi
tulation abgesoffen, ergiebt fid) bic Äarliftifd>e ©arnifon ben SHcgtcrungötrupptn (563).

30. Spanien. Ägl. beeret betreffenb 9?euformation bcö ©eniecorpö (266)

31. Oefterrcicb'Ungarn. £aö 3Jlilitair=GoUegium ju St. gölten unb bie mtlitairtfcb :

tcd)nifd)e Sdjulc ju ^civ.f ird>cn werben aufgelöft unb bafür eine Uiititatr * Unter=

ftealfdjule ;u St. gölten unb eine 3Rilitair- Dber»9lealfd)Ulc \u öt. 2Beif»!ircbcn er

ridjtet (204).

ftrantreid). Är. Scrf. betr. Slnrocnbung ber Signalpfeife unb bcö Signalhorn bei

ber Infanterie (310).

£eptttn0fr.

1. ^Jrcu&cn. ©rofee ^arabc bcö ©arbc^Gorpö bei 93crlin (24).

^ranfreid). 2>ioirton6gcneral Gborlco »uguftc groffarb t J" GbateauoiQain
(öautc Warne) (578).

2. SDeutfepcö SReid). onftruct»on huv Sluafü^rung bcö öcfefccä über bie Katafttfi

leiftungen für bic bewaffnete SSadjt im ^rieben oom 13. ^cbr. 1875 (43).

$rcu|en. ^nftruetion über ben 20irfung6!reie ber Scqiebsrtchtcr (23).

Grerciren ber gefammten ©arbe -• Infanterie auf bcm Xcmpelljofer ^elbc bei Sa-
lin (24).

©cncral o. Kaltenborn, früher Äurbclftfcber Äricgß=Winifter, t ju Warburg.
Serbien. 3" bcm neugebilbeten Sliniftcrium ift Dberft Xibomir ÜRüolic Ärieg«-

Winifter.

3. Sad)fen. fteier bcö löOjäprigcn öeftepeno beo Ägl. Säeb.ftfd)en Gabettcncorpä ju

2)reoben.

2ücimar. GntbüUung bes Äarl 2luguft Xcn!malo in Weimar in ttnrocfen^eit bcö

Xeutfcben Maifcre.

Jvrantrcicb. 2)ie 3ieferoen ber Gorpö 1—14 werben jur pierioöd)entli(ben Uebung
eingebogen (104).

Stufslanb (22. Äug.). Sieg ber ftufftfeben Gruppen unter ©cncral Kaufmann über
ben Mhr.ij pon Kl)ofanb bei ^alifvaiunc.

4. Spanien £cr Äarliftcngeneral 2)orrcgarag trifft nad) feiner Wcberlagc in Gata=

lonien in Glijonbo ein (565).
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0. DcftcrrctrfM Ungarn, Kaifctl. öanbfdjrctbcn aus SJrud a. Scit&a an Grjljerjoa;

falbmarfdiall 2llbrcd)t, in bcm bic 3ufricbcnb
/
cit über bic 25. 3nf* unb bic combi'--

nirtc Gaoalleric=$ioifion mä&renb ber Hebungen im 2agcr auögcfprocbcn wirb (199).

Nu&lanb (25. 2lug.) Ufas an ben birigirenben Senat betr. bic Grfafcquote pro
1870 (224).

7. ftranfreta). Air. SJerf. betr. ben Transport ber ^ferbe ber Cffijicre aller Söaffcn
auf ben Gifcnbaljncn auf Soften beö Staats, wenn ber 3lufcntbaltswccbfcl ftolge

bienftudjen 2Jcfcf)ls.

Nufjlanb (26. 9lug.). »efebl, ba& bie nod) mit glatten töcwebren bewaffneten
Socaltruppcn bes Guropäifdjcn Nufilanb mit Krnto:©ewcf)ren oerfeljen werben follen

(245).

Norme gen. Gntl)üllung beö Karl oobann SentmalS in Gfwiftiania.

9. Spanien. Sie Ötaccta enthält ein Kgl. beeret, mittelft weldjem eine SRcbatUe
unter ber Benennung Nicballa 21lfonfo XII. errietet wirb. Nuf ben Spangen ber^

felben follen bic flefedjtc oerjcicfjnet werben, welche oon ber Spanifdicn Xrmcc oom
1. 3on. 1875 ab biö mr 33cenbigung beö SJürgerfricges geliefert werben.

10. ^reuften. ©rofec ^arabc beö 6. airmce-Gorp's oor bcm Könige (24).

25er Kronprinz beö Scutübcn Ncidjs unb oon ^reujjen roirb jum Gf>cf bes 2. Sd>lcf.

©rcn.'SRcgts. Nr. 11 ernannt (25).

11. ^reufecn. Corpsmanöoer bes Ü. 3lrmce. Corps bei Köntgöjelt oor bcm Könige (24).

Belgien, öcnlieut be Üiem f $u Srüffel (586).

ftranirctd). .Hr. Serf. betr. bic »crtb.cilung ber SHannfdjaft ber Klaffe 1874 auf

bic ocrtdncbcncn Xruppentb,ei(e (103).

12. fflrcufcen. Oenlieut. bu Iroffel, Gommanbcur ber 13. Xioifion, f \\\ SHünfter.

Spanien. %\\ bem neu gebilbeten SWiniftcrtum ift General ^oocllar Ärieg3*3Rininer

unb 3Kiniftcr=^räftbent.

13. ^ reuten. Örofce $arabc bes 5. «rmeedorps oor bcm Könige (24).

33ecnbigung ber Sclagcrungö--Hebung gegen bie ftefte Slleranbcr bei Goblenj (2. Äug.
— 26).

14. ^reufecn. Gorpsmanöocr bcö 5. Strmcc-Gorps bei öaunau oor bem Könige (24).

16. Württemberg. Öcnlieut. 9jßilb,clm Julius SWorifc o. £arbegg, t in Stuttgart (5s2).

ftranfreia). Dioiftonögeneral ^erbinanb Augufte l'apaffet f *u £ouloufc (584).

17. Girofebritannicn. Sdjicfcoerfucb, mit bcm 81 Xons^öefdnifc (375, 410).

18. $rcufccn. Ocn. b. Cao. o. ^obbiclsfi, @cn.*3nfp. ber «rtiUcrie, roirb jum Cba
beö Niebcrfd)lefifd)cn 5elb;2lrtill.:Negts. Nr. 5 ernannt.

CeftcrrcidMUngarn. £aö in Hemberg ftattonirtc f. f. 30. iiinien^nf-Negt. feiert

baö löOjäljrigc Jubiläum. 1725 f>attc es ben ©cncral ^ric^urinetti, SRartbefe

be ^anoliere $um erften Snbaber, bann folgten alö folebe 1753 §crjog oon tSacbJcm

®otf>a, 1771 |yürft be Signc, 1815 öraf Nugcnt Öaoal, 1862 ©aron SWartini be No=
febo unb 1869 Wen. b. Gao. 33aron 3ablons(i be 3Rontc ©erico.

granlrcidj. ^räftbial = beeret über bic haates payes jonrnalierea d'ancien-

nete (130.)

Däncmarf. ^Jarabc ber öarnifon oon Kopenhagen (389).

20. ^reufecn. ©rofee ^arabc bes 9. 31rmcc=Gorps oor bem Könige bei Noftod (24).

ftieb erlaube. 3n ber Ib,ronrcbc bei Gröffnung ber ©cncralftaatcn roerben alö

Ocgcnftänbc ber Sberatljungcn für bic Scffion angeführt: eine Vorlage roegen oer*

beffernber Umgcftaltung im KricgSbicnftc, gortfefcung ber 3)iafiregcln jur ^crftellung

cincö jroedmäfeigen Scfcnftofpftems unb jur SBerbeffcrung bes Kricgsbicnftcs in ^n-
bien. betreffs beö Kriegs gegen 21tjcb, ^eifjt es, bcrfclbc b,abe jroar noo^ ju feinem
bcfricbigcnbcn Ncfultat geführt, glcidjroobl bege ber König bas SSertrauen, ba^ euer;

ai)d)c 2inftrcngungcn balb jum gcroünfdjtcn ^ielc fübren würben.
C e ft er rcia): Ungarn. !Jas in SBicn garnifouirenbe 3nf. : 9lcgt. öraf öupn geöt

naä) Krafau in Gtarnifon, an feine Stelle fommt baö 3nf.=9?egt Nr. 20 ^rtebrieb

ffiilbclm, Kronprinj bes 2)cutfd)cn Ncidjes unb oon $rcufjen (Grgänsungs^cjirl
NcusSanbcc).

Nufelanb (8. Sept.). 93efcl)l jur JBcrmcbrung ber £ocal=iiinicn^ataiüonc um
,;wci (234).

SMlbung einer 4. Webirgs=35attcric bei ber Xurfeftanifd)cn Artillerie :33rigabe (227).

21. 3Jagcrn. ^Jrinj 21balbert SBilljelm ®corg fiubwig oon SSanem, Dbrim bes Äönigö
i?ubwig IL (geb. 19. 3uli 1828) f ju SKünajen.

22. Xeutfd)cö Neid). ©cfec^tö-GEcrciren bes ^anjergcfdjwabcrs gegen einen marfirten

^cinb auf ber Nf»ebc oon JBarncmünbe oor bem 2Dcutfd)cn Kaifer (24).
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0cn. b. ^nf. o. Stofd), Gljef ber 3lbmiralität, wirb mit bem Manche cincö 2lbmiralö
ii la suite bcö SccCffijicrGorpö geftellt.

Belgien Generalmajor ©rialmont wirb jum öcncral 3nfpcctcur ber fteftungen
unb bcö ©enic^Gorp* ernannt.

23. ^reufjen. Gorpö*3Nanöoer beö 9. 3lrmec*Gorpö bei ftoftod oor bem Äönige (24).

ftranfret dj. Ginroeibung cincö Tcnfmalö jum ftebäa)tni& ber Opfer ber Sklaac;
rung von 2oul auf ber Göplanabe bafelbft.

bereinigte Staaten 9torb = 3lmcrtca'ö. Taö Äriegö'3)iinifterium erlä&t eine

^nftruetion für bic Sknufcung beö ©d)aufcl--93ajonct9 (trowel bayooot) bcö Cbcrft»
lieutenantö 9ticc beö 5. 3nf.*9icgtö. feitenö ber Gompagnien, roeldjc baffclbc im ber*
fueb, baben.

2f». $ reuten. Gö werben ernannt: ©rofjfjerjog oon 9Jledlcnburg:Sd)roerin jum Gf)cf

bcö frannoo. öuf.^cgtö. Sir. 15 , 0en. b. 3nf. v. Atamcfe, Jiricaö=9Rinifter, jum Gljcf

bcö 2. »anno». 3nf.=9kgtö. 9lr. 77 unb 0cn. b. 3nf. o. Srcsioro, com. Öen. bcö
9. 2Irmcc=Gorpö, jum Gbcf bcö 2. 3Ragbeb. 3nf.«3Regts. s

Jir. 27.

26. Tcutfdjcö 9teia>. 93erfammlung oon Telcgirten ber Teutleben Äricgcrocrbänbc
jum $mcd ber (Hrünbung eine« allgemeinen ©unbes.

27. Großbritannien. #cicr bco öOjäljrigcn 23cftcbcnö ber Gifenbabncn in Guropa
in Tarlington, ba am 27. Scptbr. 1825 bic 41 Kilometer lange Stredc oon Stodton
nad) 3A>itton-^art (Sarlington), bie jefct jum 9tc$ beö 3iortb Gaftern Sailroao gebort,

eröffnet rourbc.

Belgien. Air. ^nffruetion über ^Reorganisation ber JRcgimcntöfcbulcn ber Infanterie
unb Gaoallcrie, forote ber Gurfc für Unteroffijierc (70).

Xagcöbcfcbl bea öcncral 23rialmont bei Ucbcrnafjme ber Stellung ala Generalen-'
fpecteur ber fteftungen unb bca Wcntc-Gorpö (22. Septbr., 435).

28. Tcutfdjcö SHcid). Grlafc ber Teutleben 3£efjr= unb fccer; Crbnung (4).

Greußen. Skftimmungcn über baö Scbcibenfdncfecn ber Infanterie (14,304).

^ranfreid). Reglement für bie Slbmimftrationö = Sdjulc ju 33incenneö (21. 3uli
- 117).

29. 5 ran 'rc '°)- 5Wannfd)aficn ber Älaffc 1874 roerben jum Ticnft einberufen,

bic ber erften Portion jum 25. Cctobcr, bie ber jroeiten Portion jum 3. 9looembcr
1875 (103).

Slufelanb (17. Septbr.). SJerorbnung über bie 33crroaltung ber 3lrtillcrie= unb 3" s

gcnicur=3lbtbcilungcn ber 9)iilitair^ejirfe (242).

Sdjrocbcn. öcnerallieut. £rl). 3acob 3JJill)clm v. Sprcngtportcn, Dbetftatt^altcr

oon Stodfrolm f (592).

Generalmajor Silocrftolpe t (592).

30. Deftcrreid):Ungam. Ter Gentral--Gaoallcrie:Gurö unb ber 9trtiUcric=Gentral'

Gquitatioitö-Gurs roerben aufgelöft unb ftatt bcrfclbcn ein 3Hilitair^citlcbrer-3nftitut

ju ©ien errietet (2<)3).

Spanien. Tie Scfafcung oon San Sebaftian mufo in bie ftortlinie juriid:

rocidjen (564).

<$rfo6er.

1. ^reufjen. Gcncralftaböarjt ber Ärmee Dr. örimm feiert bao SOjafnigc Ticnft*

Jubiläum.
ftranfreid). (General fiabmirault, ©ouoerneur oon ^Sariö, ernennt in ftolgc

Är. berf. oom 4. 3(uguft 1875 Cbcrft 'Jiugucs oom Öcncralftabe jum jßräftbenten

ber commission de la reunion des officiers do terre et de mer ber Rue Belle-

chasse ;u tnuio (133).

Italien. Grlafe bes Sicglemcntö über ben inneren Ticnft ber Gaoallcrie (186.

4. §ranfreid). Grla^ ber Instruction pratique sur le eervice de 1'infanterie en
campague (119).

5. Deftcrrcirf) = Ungarn. Äronprinj Grjberjog Subolpb wirb jum ©cncralmajor unb
Cberft'^nbaber bca 12. öuf.^egto ernannt."

Ter Jvinan^Sluöidjufe ber Ccftmtidufcbcn Tclcgation genehmigt bie 3o^"nÖ
Gntfcbäbigung oon 160,tKK) fl. au bic tfirma Änipp.

6. Ccftcrrcidj -- Ungarn, ^robcfdjicfeen mit ben Staf)lbronccröbrcn bca (Heneral

lldjatiuo im 3krgleid) ju ben ©ufeftablrö^ren oon Ärupp auf bem Stcinfclbc in

©egemoart ber 2Ritglicbcr ber Tcleaationen beiber JHeicbobälften (384).

^ranfreid). ^nftruetion für bie '^nfpicirung ber 3tetrutirungö=33cl)örben.
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7. ftranf reich- 93eftimmungcn über bic GinftcHung ber Gtnjährig= freiwilligen jum
5. 9<ot> 1875 (127).

Spanien. Das Kriegsgericht, bem bie Vorgänge bei ber Wcbcrlagc von Zacax

(3. #cbr. 1875) jur Untersuchung überwiefen worben, fpriebt ben (Hencral ©arges
frei, oerurtbcilt bagegen ben öcncral Aergcol nun SJcrluft feines @rabcs unb mehrere
anbere Offiziere ju J^eftungoftrafen (561).

9. Cefteyrei d) 5 Ungarn, ikratlmng bes Drbinariums bes Ärtcgsbubgets in ber De ^

legation bes cioIeitr)anifd)en Sicicnsratbs. Die Stusfdmfjanträgc auf Streichung von
63,500 fi. bei 2it. VI. für höhere Gommanboä unb Stäbe, oon 63,252 ft bei

%\t. VII. für Skrittcnmacbung ber fcauptleutc unb oon 30,296 fl. für Ginberufung
ber 3leicroe=0ffi}ierc werben nach lebhafter Debatte angenommen. Die übrigen ber

SRegierunaooorlagc entfprechenben Slusfcbufeanträgc roerben ohne Debatte genehmigt.
— Die Delegation bce Ungarifchen Seichstages nimmt gleichfalls Croinärium unb
Gjrtraorbinarium incl. ber ^orberung für bie 3}e|a)affung ber Ucbatius^anonen nach
ben Studidnifjanträgcn an (214).

Der f. I. ©encralmajor GmanucI ftritfcb t ju Xtkreftcnftabt in golge einer Ser-

Icfcung, bic er bei einem Stur* com pferbe erlitten.

ran frei a). Stimmungen betr. bie Ginjährig-^rciroilligen, welche ihre Dienftjcit

am 4. Soo. 1875 beenbigt baben (127).

11. Ecfterreicb'Ungarn. Nuogabe beä 2. TtyilZ bes militair=ftotiftifchcn gabrbucbo
für bas 3ahr 1872.

Su&lanb (29. Septbr ). Skrorbnung betr. bic förperlicbe Unterfuehung ber Scfrutcn

bei ber ftuobebung (223).

12. SJapcrn. GntbüÜung bcö 3Xairimilian=Denfmal8.

Dcftcrrcich 1 Ungarn. Die Delegation bes Dcftcrrrichifcben Scicbsratbs genehmigt

bas Grfraorbinarium beö ftccrcSbubgctS unb bewilligt bie Soften für bie Ucbatiu^

«efehübe ohne Debatte (2<>4, 384).

13. ftranf reich. Durch $räfibial-Decret wirb bie am 7. 3uli 1875 fcftgcfefcte Gnceinte

jutn Schübe ber meftlicbcn ißorftäbtc oon örenoble in itjrcm 2rac<> geänbert.

14. ftr anfrei d). Scglcmcnt über bie Skhanblung ber Gtnjährig-Jrciroilligen (127)
15. ^reufien. Gröffnung ber 3Jcilitair-Gi|cnbahn »erün—Schiefcplab (42).

Dcft erreich »Ungarn. Hr. Onftruction über bie »chanblung ber einjährig- 3rei=

willigen.

IG. Deut jeheö Seich- Der Deuticbe Saifer reift oon 93abcn=Stobcn nach Dlailanb.

Sßrcufjcn. Gkn. b. 3"f •« Stülpnagel, OJouoerncur oon tkrlin, wirb unter Gr=
nennung jum 6t>cf bes ©ranbenburg. 3nf.=Segts. Sr. 48 jur Dispofttton geftellt.

Defterrcich »Ungarn. 3lenberungcn in ben 2Iu3führungö > Skftimmungen jum
^fcrbcgefteUung^öefcbc oom 16. 2Ipril 1H73.

Girc. Skrf. betr. ben Äricgsftanb unb ben Xrain ber f. Ungarifchen 2anbnxht :3 n:

fanterie unb Gaoallcrie.

18. Italien. Der Deutfche Äaifer trifft in SHailanb ein.

Belgien. Ägl Dec. betr. bie Säfcc ber Gehälter unb bes Solbes (72).

19. % reufjen. Ax. Skrf. betr. bie 3Iuflöfung ber gortifteation in ©rauben* (36).

DcftcrrcidpUngarn. Raif. öanbfchreibcn, nach DCtn Ofencr Jeftung ihren

Gharafter als ?fc[tung ocrliert, bic auf bie Skfeftigung bes SModsbergcS bejüglidjcn

fragen bureb biete Änorbnung unberührt bleiben.

Italien. Wroftc ^arabe ju SRailanb in Okgenroart bes Deutfchen Äaifers.

21. Dcftcrrcich - Ungarn. f. f. ^elbjcugmcijfter ftrh. o. Waroicic ooUcnbet fein

50. Dienftjabr, naajbem er bereits oor oier §a\)xtn unter ^injurechnung ber Äricgs
jähre fein 50jährigco Jubiläum gefeiert.

9iut3lanb (9. Oct ). (Mcnlieut. »lenforo, längere ^cit »ebacteur bes 3*ufftfchen §n
oaliben unb bc$ SDojennii Sfbomtf, t »u St. Petersburg (586).

22. Deutfche© Sieich. Slcnberung bes Serois^cglementö oom 20. ^ebruar 1868.

Defterrcich» Ungarn, f. f. '©encral=2lubiteur Carl Sitter o. Grnft f, 73 3. alt.

ju fßicn.

Spanien, öefechte ber Dioifton Steina mit ben Golonncn ^erula's, bei benen bio

Älfonfiftcn auf i'umbicr jurücfweichen müffen (565).

23. Su&lanb (11. Dct.). 5)efehl betr. bic 2Iuöbilbung ber ^ferbe ber Gawiaerie
(253, 320).

25. Deutfchcs Seich- Der Deutfche Kaifer fehrt auö »lailanb nach Berlin jurüd.

26 ^ranf reich- Programm ber fienntniffe, welch/ bie Ginjährig- ^reiroiUigen nach
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Ablauf ifjrcs $icnfrjaf)reä unb coent. nad) Ablauf eines jroeiten Sicnftjafired bcftfcen

müffen, um baS SJrcoet eines Untcrlicutenants erhalten nu !önncn < 127).

Deft er rc i d) Ungarn. Stcnberungen in ber £»eeres=Grgän^ingo=a9c,nrfo=Gintbcilung.

flufrlanb (14. Dct). »efebl betr. bas 3nrrafttrcten bes neuen Gtats für bic

rteftungs=3nfantcrie:iruppcn (233).

27. Defterrcia)« Ungarn. Äaif. Gntfd)licfiung betr. Slnbafmung einer Reform ber

Gabctten= unb Sorbmitungäfdnilen unb SBcfefK |U mcf)rfad)en 2lenberungcn in ber

bisherigen Drganifatton berfclben mit beginn bes Sdjuljaljres 1875 76 (203).

(SJriedjcnlanb. 3" bem neugebilbeten SKinifterium ift itarais3a!iS Äriegs=3Kimfter.

29, ^reufecn. 91. CS. D. betr. Siegelung ber Stcllocrtrctung bes ©cncral^nfpecteurs
bes 3Jlilttair=Gr$icfmnq3= unb $tlbunqo=3ikiens.

9(. G. D. betr. bie SBintcrübungen bes ©eurlaubtenftanbc<S pro 1875-76 (26).

MufUanb (17. Dct). $efef)l betr. bic Ucbungsmunition ber Socaltruppen (253).

Spanien, ®encral Ducfaba fef>rt nad) Siitoria juriief (566).

30. ftranfreid). Secret, nad) roeldjcm ber Gonftructtons^arf ju Skrnon, ber bisher

ber 3lrtillcric:£ircction ju Wcrfaiües' untergeordnet mar, in 3"'nnft ein felbftftänbigcs

Gtabliffcment roerben unb birect unter bem 8efel)l bes GommanbeurS ber SlrtiKerie

bc$ 3. 2lrmcc=Gorps ftcb,en foü.

Ginrocif>ung bes 9Honuments ju Xijon jum ©cbädjtmfc ber Sertljcibigung ber Stabt
am 30 Dct. 1870.

?Ioocra0ft.

1. ^ranfreiö). 3« ber Gar-eHc ber Gttabcüe t>on Sirras ftnbet bie Gtnrocifjung ber

iüiarmorplattcn mit ben Warnen ber 1870—71 gefallenen unb an ifiren fßunben oer=

ftorbenen Offiziere, Unterofftucre unb SHannfd)aften beö Geniel orps ftatt.

Ocfterreid). Ungarn. Grriduung bes milttair*ärjtlid)cn Gurfus ut 2Bien (213).

Sdjroetv öcmäfc 9lrtlfcl 1 unb 17 ber Wilitair^Crganifatton tritt ^a^rgang 1843
uon bem Sluöjug in bie l'anbroeljr, ferner treten bie Solbaten unb Unteroffoicre ber

Gaoallerie bes 3af>rgang$ 1845 oom 9lus*ug in bic Sanbroeln*.

2. ftrantretd). 2)ae ju 9Rars la Xour crrid)tcte $enfmal für bie in ben Sdjladjtcn

oom 16. unb 18. Sluguft 1870 gefallenen Jranjöfttdjen Solbaten roirb enthüllt unb
eingefegnet.

Jtufrlanb (21. Dct.). ^nftruetion über bic SSerroaltung ber 3Rilitair=£iftrictc bes

EomSBotsffo (243).

3. ftranfreid). Air. SJerf. betr. Stnroenbung be$ £ccrcts com 18. Septbr. 1875 über

bie hantes payes jonrnalieres d'ancienoetc (130).

Sie 2 Portion bes Gontingcnta oon 1874 roirb \\x ben ftafmen berufen (103).

Deftcrreid)»Ungarn. fir. $rf. betr. »enberungen in ber Drgantfation ber Ga=
betten* unb Sorbcreitungs=Sd)ulen (27 Dct — 203).

6. ftranlreid). ©efefe über bie $ienftt>crpflid)tung ber in «Igerien wohnhaften
Aranjofcn.

3nftruction betr. bie conges de reforme.
7. Defterreidj»Ungarn. Sbanbfdjreiben ber Staiferin Glifabetb, behufs Sermehrung ber

70 3ögling§:$lät>e im Dfftucr=2öd)tet:3nftitut ju fcernalS gelegentlid) bes lOOiä^rigcn

33efteh,cnd bcffelbcn (199).

9. Ceftcrreid): Ungarn. 35orfd)rift für bic militairifd)cn unb öfonomifdj abminiftra»

tioen ^nfpictrungen SWufterungen ber f. f. üanbroeljr.

10. ^ranfreid). Är. SBerf. betr. ©ratiöoert^eilung ber ttevae militaire de l'Etranger

an bie Xruppcntbeilc unb Stäbe.

Sufelanb (29. Dct.). $ri!as betr. Umgeftaltung ber Äaufafifdjcn ^ftungs^Slr^

tiUerie (234).

»cfcb,l betr. Bcnbcrungen ber 9»ilitair^ejirfs=9lrtiUcric^epots im Dftftbirifdjen unb
Haurafifdjcn »tilitair^curf (235).

11. ^reufecn. Sl. G. D. betr. bie ©eftimmungen über bie Prüfung jur 9lufnab,mc in

bie £riegs:3Habcmie (39).

%. G D. betr. 3krleifnmg eines ftlberncn Tinges mit ^nfdjrift an bie ^a^ne bes

^ttftlicr^ataiQons 2. 2l|üring ^nf.^Jiegts. Kr. 32.

12. Ocfterreid) 'Ungarn. %m 2lbgcorbnctcnt)aufc roirb ba$ 9lefrutirungs=0efefe, bem
zufolge 54,541 Wann für baä ftebcnbc ipeer unb 5454 Kann für bic Grfa^Sieferuc

pro 1876 ausgehoben roerben follcn, eingebradjt

Spanien. General Duefaba roirft bie Marliften oon »ernebo auf Gftella jurücl (566).
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620 WUttairifd)c 3ab>9berid)te für 1875.

13. OcftcrrcidpUngarn. £er f. f Aelbmaridjalltieutenant ^rins Carl -,u Solms-
$raunfcls, ^nfjabcv bco f. f. 9. 2)ragoner*:Hegtmento (geb. '27. 3uli 1812) f auf
^uiiui' iHljeingrafenftcin bei .Hreu^nad).

14 ^reufjen. ^Jrinj ^riebrid) Vcopolb oon ^Jrcufccn, Sofm bes" ^rinjen griebrid) Carl,

wirb uim Scconbelicutenant im 1. (Garbe^iHegt. ;u ftufj ernannt.

15. föufelanb (3. Noo.). (Gen b. 3nf. £fd)erofin f (5%).
16. granfreid). £cr iJtilitatr^ntcnbant bcö 10. *nnee=Eorpö SJrou wirb *u Sennes"

beim Seiten bura) Sd)cutocrbcn beo ^ferbco beim frerannaben ein« Eifenbab,n*uge4

uom ^ferbe unb gegen eine ^flauer gcfdjleubert, fo ba& er augenblidlid) ben lob
finbet.

Spanten. Martine-, Gampos mclbct bie tyicificirung Catalonicnö nad) SHabrib (503).

18. $rcuftcn. X. E. D. betr. llntcrorbnung ber Jeftung SDlainj unter bas ©encral-
Gommanbo 11. 3lrmee=Corps\ (36).

«. G, D. betr. Einführung bes Leibriemens mit oerfd)iebbarcr Sabcltafd)c bei ben

ftufjmannfd)aften ber Rclb=3(rtiUcric, bei ber ftufs-'Strtilleric u. f. ro. (26).

granlrctdj. (Gefefc über bie 3krpflid)tungcn, ben (Geridjtsftanb unb bie Steftrafungen

ber SRannfdjaften best Skurlaubtenftanbes (85).

(Großbritannien. Sdnefcoerfud) mit bem 81:2om>:(Gcfd}ütJ. (375, 411).

Dcfterreid)' Ungarn. Der Äaifer roofmt einem Strießen mit 9 cm. Stab,lbronce--

röbren auf bem ctcinfclbc bei unb oerleifjt in golge baoon bem (Generalmajor

Sittcr o. Ud>atiuo bas Gommanbeur-Äreuj bco St. Stephan Crbcns. (204)

20. Dcftcrreid) = Ungarn. »er;og ftranj V. oon Dlobcna, Eqberjog oon Ceftrrrcü6,

f. f. ftclbmarfdjalllieutcnant unb Snljaber be$ f. f 32. 3nf.=Segts. f |U SBien (578).

22. ftranfreid). 2)cr Kriegs - SJJinifter legt ber Sationaloerfammlung ein ©cje* über

bie Saturallciftungcn für bie bewaffnete 3)iad)t cor. (102).

Spanien. (General Qucfaba bclogirt bie Marliften aus ber Umgebung 'Pamrelona'ö

unb brängt fic in nörblid)cr Sidjtung jurücl (566).

23. grantretd). £cr Kriegs - SHinifter legt ber Sationaloerfammlung einen ^erity

. über bie Ausgaben oor, ioeldje bie Einberufung unb bie Ucbung ber Sefcrocn im

ftcrbfte 1875 ocrurfad)t. (105).

Einrocilmng bcö 3Honumentcö $u ©ajeillcs für bie Dffruerc, Unterofftjiere unb SRann-

fd)aften ber 3nfa»toic» ber Marine unb bc$ 12. Eorps, foroic für bie Ginroobncr,

bie in ben Kämpfen am 31. 'äluguft unb 1. Scptbr. 1S70 ib,ren lob qenmben ijaben.

Ccfterreid). Ungarn. fr 2». it. (Graf Slnton SeUacic be »uüm, 67 3. aü,

f" $u (Gra$

ft. Di. £. (Georg Sorotfa o. Gfjrcnroall f pi SBicn.

Xürlei. £cr Kricgö=3JJinifter 3ti;a ^afdrn übernimmt bas nJarinc=3)Unifterium unb
ber 3JJarinc=9JHniftcr 5lampf ^afd)a baö Äricgd=iWinifterium.

24. CcfterreiaVUngarn Ernannt werben ^elbmaridjall Grjbcrjog 3Hbred)t, (General:

3nfpcctor bes frecres jum Cbcrft • ^nbaber bcö 4. Trag. SRcgte., % 3H. Eugen
$irct bc ©ib,ain, Obertjofmeiftcr bcö Erjl^erjog 5tlbrcd)t num Cberft Snb.aber be4

9. 25rag. 9iegt9 , 7i. Tl. 2. ogna* o gratricfeoicä ,
Eapitain ber UngarifAen ^eib«

garbc jum Dberft'Slnb.abcr beö 12. öuf :Ucgto. unb g. 9K. 2. £>ofmann o. Donners»
berg, ärttlleric=Xircctor beim (Gcncra^Gommaubo in SJubapeft jum Dbcrft=^nbaber
bes 12 gelb «rt. Segtö.

Spanien (General Quefaba rüdt, nadjbem er 12 Äarliftifdjc Bataillone gcf^Iagcn,

in Ißampelona ein.

27. granfreid). 'öcröffentlidjung bes Programm« ber Äenntniffc, roeldjc ron ben 6an=
bibaten für bie äbminiftrations * Sd)ulc ju »incennes geforbert roerben. (21. ^uli
- 28 Septbr. - 117).

3>cfem0er.

1. ^reuften. (Generalmajor ^ranä o. Steinfelb, Gommanbcur ber 20. $nf. »rig.

t ju ^ofen (593).

Ent^üüung ber C^cbädjtnifetafeln für bie iv.äljrenb beö gelbuigo 187'»— 71 Gebliebenen
bw 2. feanfeat. ^nf. Scgts. »r. 76 in ber *5ticolai-.Uird)e ju Hamburg,
«anern. 2ao 3. ^öger - Bataillon )U eid)ftäbt unb bao 4. ^äger --^atainon $u
^anbotjut feiern baö geft itjreo 50iäb,rigcn ^efte^enö.

2. Sad>fcn = 5l(eimar. Einroeibung ber (Gcbäd)tnifetafcln für bie im flriege 1870—71
gebliebenen effiliere unb Solbaten bce 5. Xb,üring. 3nf. Scgte. 9ir. 94 (©roßberjog
oon Sadjfen) in ber Stabtfird>e 311 Weimar.
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4.

3. ^rcu&cn Kr. 3krf. betr. bas Verfahren für bie Änmclbung oon greiroilligcn jum
Gintritt in bic Unterofftjicr=Sd)uIen.

Bremen. Gntbüllung bes ^enfmals" für bie 1870—71 gefallenen ober an iljren

ffittitbctl geftorbenen Slngcbbrigen ber freien unb ftanfeftabt Cremen,
ftranfreia). Gcfe* betr. 9lbänberung be* »rtifcl 37 bes SerrutirungS-GefcfeeS. (85).

Gcfefc betr. bie Stcboute Hautes Bmywres, bie roäbrcnb bes Krieges 1870—71 er-

rietet roorben, jetyt in bie erfte Klaffe" ber Kricgsplätjc als 2f>cÜ ber ^eftung ?aris
eingereiht roirb.

2)er Kriegs:9Hinifter genehmigt bie neuen Statuten ber R6union des officiers de
terre et de mer. (133).

7. granlrcid). Kr. «erf. betr. Sötofcrcgeln, roeldje ber Ginberufung ber Klaffe 1875
oorber -n geben haben.

Großbritannien. Siegrcid)es Gcfcd)t oer Gngltfd)»Dftinbifd)cn Jruppen gegen bie

9Ralanen bei $craf.

ftufelanb. (25. 9ioo.) »eftimmungen betr. bie Stellung ber rcitenben Batterien ju

ben Gommanbeurcn ber Gaoallcrie'Dioifioncn. (2-29).

8. £eutfa)cs 9teid). $ürft Scopolb oon gippc=XetmoIb (geb. 1. Septbr. 1821, fuc:

cebirt feinem Sater 1. Januar 1851) t ju Ectmolb. ^fjm folgt fein ältefter »ruber
Süolbemar (geb. 18. «pril 1824).

ftranfreia). »eint «uffteigen bes Ballon rUniocrs bebufs militairifd)er Serfudje

erhält ber Slpparat einen »rudj, fo baji ber Sallon aus einer ftöbe oon 250 SHcter

in rafenoer Gilc jur Grbc fällt, roobei Cberft Sauffebat unb Commanbeur SHangin

einen »cinbrud) unD Hauptmann SMcnarb eine ftufeocrftaudiung erhalten.

Italien. Generalmajor »colis t ju Jurin (571).

9. ftrantreid). Sicnbcrung bes Slrtifcl 79 bes SRefrutirungs Gefefces' oom 27. %vX\

1872 babin, bafj bic 33erpflid)tung, Scfen unb Schreiben ju lönnen, für bic ftrei=

willigen erft am t, 3anuar 1885 in Kraft treten foll. (126).

10. ran frei*. Ginroeibung bes 2>cnfmals auf bem Atird>r>ofc de la 0hartreu9e ju

»orbeaur. für bie im Kriege 1870-71 Gefallenen.

11 Großbritannien. Kgl. Skfcbl betr. Crganifation bes JrainS. (145).

Studio nb (29. Woobr.). Gen. b. 3»f- Äarjouj I. t ju Gbartoro (583).

14. ^rcu&en. Kr. »crf. betr. flenberung in ber Gcfd)äfts . Ginttjcilung bei bem 310=

gemeinen KriegsDepartement bco KriegS=9)linifteriumS.

öclgien. Genlicut. 3ulcs Guftaoe 3lblan f ju grelles (570).

15. granf reich. Gcfctt, welches bic 3lrti!el 3, 9, 28, 29, 35 unb 39 beö GabrcGcfefccs

oom 13. 3Närj 1875 mobificirt. (86).

Spanien. 2)ic Gaceta publicirt ein Ägl. 2>ec, roclcbcS Duefaba jum 3)efcf)lö^aber

ber Hrmecn bes Horbens unb Waoarras unb SHartinej Gampos jum ©cfebl$baber

ber Slrmccn Gettaloniens unb bes Gentrums ernennt.

16 $eutfcbeS Steia). 2er SKilitair^Gtat roirb oom Utcicbstagc faft burdjgebcnbs nach

ben Anträgen ber Gommiffton genehmigt. 9lud> bic oon ber Gommiffion geftrid)encn

Soften für einen ganbroeh,r=$Jrigabc«Gommanbcur, jroei £anbroebr=3iegiment6»Gom:

manbeure unb 48 actioe Stabsoffiziere al3 2anbrocbr=©ataiUonö=Gommanbcurc roer=

ben, obroobl tfriegä SRiniftcr o. Kamefe unb General o. Soigts « 9tb,«fc f« bringenb

befünoorten, nia)t bewilligt.

17. 9JitbcrIanbe. Sei »cratl)ung beö 2Hilitair=3Hibgct§ in ber jrociten Sammer roirb

ber bic ©efeftigungen betr. 2beil mit 37 gegen 36 Stimmen abgelehnt.

9tufelanb. (.->.' £ccbr ) »efebl betr. bic Unterteilung ber neu aufgcftcllten Steitcr^

Sioifton bes Muban^Ißoifsfo unter ben Gbcf bcS Söejirfsftabeä beö SBarfcbaucr 3Wi

litoir-'Sejirl«. (239).

18. Tfranfrcid). Tioiftonsgcncral Xlnrn t (596).

19. Italien. Generalmajor »oglio f ju Scrcclli (571).

General ^ornari f ju 9iooara (577).

20. ^reu^cn. Kr. ÜBcrf. betr. bic oeränberte Gintbeilung bes SJlilitair Gtats für

1876. (55).

Sürfci. aajmeb 3)luä)tar ^iafdja roirb jum Oberbefcblsbabcr ber Gruppen in ber

Öcrscgoroina ernannt.

21. ^reufeen. Kr «erf. betr. Gröffnung ber Scbrftbmicbe ju Königsberg i. %x. jum
1. Januar 1876. (41).

Spanien. Die Gaceta mclbct, bafe ber bisherige SWinifter ^räfibent unb Kriegs^

SRinifter SooeUar jum Gcncralgouocmeur oon Guba unb General Geballos jum

Kriegs- SWiniftcr ernannt roorben ift.
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22. Belgien, Ägl. $ccr. betr. Stiftung einer Decorotion für Unteroffiziere unb Sol*
baten (77),

©rofebritannten. Abermaliges ftcgreid)c« ®efed)t ber Gnglifd):Dftinbifd)en Gruppen
gegen bic SÄalapcn in ber 9läfjc oon SJcraf (7. 2>ecbr. 1875).

2Ü Oefterrcid) : Ungarn. Drganifdjc Scftimmungen für baö fceenoefcn betr. ben
«eneralftab (199).

$cförbcrungä:93orfd)rift für bic Sfcrfonen beä Solbatenftanbeä im l. I. fceere (205).
:U ufjlanb Tee in- ). Skftimmungcn über bie Sleitausbilbung ber Cffijicre ber
(Saoatterie, rcitenben Artillerie unb flafafen (255, 321)

.

2iL $cutfd)c39*cid). ©efe* betr. bie ßeftfteHung beT^äudbaltä^Gtatö für 1876 (55).
granfrei d). beeret über ben Solb ber Öftere unb 3Rannfd)aften aller Staffen
unb 2)ienftjn)eige.

Deftcrreia) »Ungarn, fteier beä lOOjäbrigcn ©cftcl)enä beß Dffi3icrtÖd)ter*3m
ftitutS ju £»emalöJ7. «Rod. — 199).

20». lieber lanbe. Auf bem Ärieg$fd)auplab auf Sumatra werben einige SSofttionen

ber Atiefyer genommen.
27. ftranfreid). Sie Statue Napoleons L roirb nadj it)rer Skftauraiion nrieber auf

ber Säule beö SMafecS Sknbome aufgeteilt, von ber fte 1871 roäljrcnb ber £errfd)aft

ber Commune entfernt mar.

Die ftcrblidjen Äefte ber Generale 2ecomte unb (Element I homae, bie am 18_ 3När,

1871 ermorbet roorben, werben feierlid) nad) bem £ird)b,of $erc 2ad)aifc übergeführt.

Oefterrcid)' Ungarn. ®c|"eb betr. bic 9Hilitair*:Bcrforgung beä I. I. fceere«, ber

ÜriegS Marine unb ber f. f. fianbrocfjr.

22. Deftcrreia)- Ungarn. 9». 2. Garl ftreiljcrr SBolf o. 3Sad)tentrcu, 85 i alt,

t ju SBien (599)

30. S|3 reuten. A. G. D. betr. 9lcu=^ormationcn unb ftormationö'Aenberungcn in golae
bes Kcid)sb,au9balts* Grata für 1876 (56).

A. <5 D. betr. Benennung ber 6aoauerie=l!ioif»on ju 3Rc& alo GaoallcriesXioifton

beä HL Armeekorps (56, 319).

A. (S. D. betr. SRobiftcation beo SRcglemcntä über bie 3kflctbung unb Ausriiftung

ber -Truppen im ^rieben oom 30. April 1868.

3L ftranfreid). ©efefc betr. Aenbcrung ber Artifel 53 unb 51 bes Mefrutirungs*

(HefetjcS (85).

©efeb betr. bie SBerforgung ausgebienter Unteroffiziere (85).

Sdpocij. 93ei allen SBaffcngattungen tritt ber ^abjgäng 1831 aus ber SSefpr*

pfltd)tig!eit.

iU'pl)aßettfd)es tarnen- unb £ad)-1tegtßer.

AbcUOranaten 379, 415,

Abel and Noble Researches on explo-
sives tirt-d gunpowder 411.

Ablap, öcneral, Stcfroloa ElüL

Abalbert, 93rinj oon «anern, 610, t 6_lii

Abjutanten in (Großbritannien 142.

Abminiftrations*(5>efc& i.ftranfreid) 101.116.

AbminiftrationSfdmlc ju SBinccnnes HL
Acrjte bes $cutfd)cn Hcidjs&eereS 35,

Airicanifd)c Infanterie in granfreid) 118.

AIbad)9 Kart ou in ftarbenbrud 544.

Albarracia, öcfcdjt im Äarliftcnfricge 606.

Albert, ftönig oon Sad)fen, Sn^aber beS

Ul 93apcr/3nf.=9(cgtd. &HL
;Utbrcd)t, Cr^erjog oon Dcfterrcid) 24,616,

620.

Albrcd)t, ^Jrinj oon ?reuf»cn

Alfons XII., flbnig oon Spanien 56_L SM— reift oon üJlarfeille ab 604 — lanbet

in Barcelona, nicf)t in 3Rabrib ein 605
— jur 9?orb=Armee 605 — l^roclamation
an bie 'Jcorb'Armce fiDü — 91coucn 606.

Alpcn-(£ompagnien in Italien 165.

Angriff ber geftungen 359» 365.
Annun)iaten<Orben 188.

Antiocrpenä 93cfcftigung 62L

Appel, 9elbmarfd)aÜ(ieutcnant f 60JL
Armee'Gorpä in ^ranrreid) IM — in Wro%;

britannien 15Ü — in Slu^lanb 243 —
in ber 2ürfei 270, 273.

Armec*Drganifationo=Wefe$ in 5tanfreid) 05.
Armee »iHeferoe in (Großbritannien 14L
Arnetlj, 9Rarta Xt)erefia unb ber fiebern

jährige Ärieg 556.
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A(p$a6ettfd)ed 9tamcn* unb Sad)=5Rcgificr. 623

ArTaö, SRarmorplattcn für ©cfaHene be$
©cnic-Gorpö £12.

Artillerie im £cutfd)en SReidjc 12 — in
Belgien 80 — in ftranfreidj 93, 120 —
in Wricdjenlanb 131 — in ©rofjbritan*

nicn IM — in Italien lü4 — in SWontc*

negro 121 — bcr 9iieberlanbe 122. —
in Portugal 21ü — in Rumänien 218.—
in Hu&lanb 221 — in Spanien 266 —
bcr bereinigten Staaten 9Jorb:America'ö

Artitlerie=T>cpot8 in Brcu&cn 37, 57 — in

ftu&lanb 235.
9(rtiUerie-^anbrocrfcr in ftranlrctd) 95, 122.
Artillerie: u. ^ngemeur^Sctyule in Berlin 54.

Artillerie=9Waterial in ben 9liebcrlanben 197,

382 — in 3)cutfd)lanb 32i — in <Snä>

lanb 325 — in Jrantrcid) 3£1 — in

Italien 382 — in Dcfterreiö) 384 — in

Stufdanb ;i>±I— in ben bereinigten Staaten
Worb'America'ö 3K8 — in Sdjroeben 382— in 3>änemarf 389.

ArtiUeriesBrüfung&Gommiffion LBctltn54.
Artitteric^Sdjic&plä&e im Teutleben Cetebe

34, 42.

;>lrtilleric»Sd)ie6fd)ulc in Breu&en 53 — in
»u&lanb 251

Artiflerie:Xrain in ^yranlrciO) 122,

Atjcb, Krieg mit Slicberlanben 567, 605,
606, 610, 616, 622.

Aufgebote in Serbien 260.

Ausbilbung in flu&lanb 25_L, 253 — in ber

Xürfei 28L
AuSbilbungejeit in Xänemarf 82.
Arjneicn für Armee in breuften 40_

Aufteilung !riegdroiffenfa)aftlia)er Arbeiten

in St. Petersburg 540.

Aurjliar»Dffqiere in Rranfreid) 133.

fcuffcin Aoni Bafdja, Xürfifdjer KrtcgS«3Ri.

niftcr 614.
A zemar, tactique des feax de l'infantorie

313.

Ottben, Grbgro^erjog c, 612.

Baaagc im Kriege in Breufecn 44.

Baionctfed)ten in Breu&cn 15.

Baradenlager auf ben Xcutfd)en Artillerie:

S$tc&plä6cn 35.

BataiUon^eintljcUung in «yranfrcidj 88.

Bataillonejaljl im Regiment inftranfreid) 90.

Bauernfeinb, ©lemente ber Bcrmeffungd:
fünft 550.

Bajeillcä, SD?onumcnt*Ginn>eiljung 620.

BcaumontjWeroctyr in ben Sliebcrlanbcn 197

Bctfcr, Dberft f filL
Bcfcftigungcn in ftranfretd) 108.

BcfÖrberungen in Belgien 6J — in ftrant*

reia) 131 — in Italien 115. — in ben
9licberlanbcn li>5 — in DcfterrcidVUns

gam 2Q5 — in Äu&lanb 250.

Betreibung in Belgien 16 — in Rumänien
219 — in Wu&ianb 244 — in Serbien

2fil - in ber Jürfci 226.

Befleibungö-etatö in Brcu&en 26, 5L
Belagerungen wäjjrenb beo Xcutfa)^ran*

;öftidjen Krieges 553.

Bclagerungä'Artiilcric 3£2 (ficfjc jeftungo:

Artillerie).

Bclagcrungetrain 358.

Bclagcrungö=Ucbung bei (Soblcnj 26, 454,
509

Bclfort, Belagerung 36L
BerbamÖcrocijre in SRu&lanb 244, 424,

Bcrgiäger in ®ricd)enlanb 13JL

Bergftrid)manier bcr Karten 534, 54L
Berfaglicri in Italien 165.

Bertranb, Trait6 do topographie et des

reconnaissauces militaires 550.

Beiafrungstruppcn bcr Wieberlanbe 123.

Befa)lagwugtafdje in Brcu&cn 28.

Beurlaubtenftanb im ^cutjdjen Reidjc 3.

Beocrloo, Säger von 79,

Bcöölfcrung ftranfrcic&s 102,

Bewaffnung in Belgien Z6 — in ©riedjen*

lanb 138 — in Italien 113 — in Wort-

tenegro 121 — in ben 9iieberlanben L2I
— in Ccftcrreid):Ungarn 204 — in Bor=

tugal 216 — in Rumänien 212 — in

töüfjlanb ^11 — in Serbien 262 — in

bcr türfei 2IL
Bewaffnung bcr Caoallcric in breujjcn Ui
Beulte, ©c'ncral, Wcfrolog 5ZL
Bilbao von ben Karliften angegriffen 608.

Blanco, oertbeibigt S. Scbaftian gegen

Gngana 563.

Dr. Böger, ®cnera(arjt t 614.

Boglio, ©cneral, «efrolog 51L
Bombarbemcnt oon ^feftungen 359, 360.

Borbcaujr, Xenfmalö-GinTOciljung 62L
Borgofortc,Bcfdjiefeung, bceBrüdcnfopfe 353.

@raf Botbmer, Baocrtfd)er ®cncrat 612.

Bremen, ^cnfmalö'öntljüflung 62L
Brialmont, Öcneral SIL
©rieftauben im $cutfd)cn 9leid>e 44 — in

ftrantreid) 111.

Brob 490.

Brou, 9Rilitair=3ntenbant t 620.

Brüden-Gquipagcn in Italien 170.

^rb,r. o. Bubna, ©eneral, sJtcfrolog 51L
Bügeaub^crao b'^sln — ßb,renpenfumtil4.

Bürgergarbc in Rumänien 212.

Bureaux arabes 28.-

Cabrcra, Äarliftcngeneral QfiL

GabcttencorpS, Äönigl. Säd)fifü)eö 615.

Cabre=®cfe* in granfreid) 86. 605, 608.

Gaffce 422,

Campagaa del 1866 in Italia 555.

Campbell, William Augustus Dake of

Camberland 557.

Campe, Auöbilbung ber ßompagnic für baä

moberne ©efedjt 3QÜ.

9Rartincj Gampos 562, 62L
Canonniers sedentaires et veterans lül

Gantaoieja o. 3oocaar jur Kapitulation ge
;

jroungen 562,



624 Sllpbabetifcb« 9tamen* unb 8aa>9legifter.

Garabinieri in Italien 165. — in Spanien
267.

Garcano^Gcioebr in Statten 173.

Carl, yrint oon kapern, 9lefrolog 522.
$on (Sarloo, }iroclamation gegen 9(ifone. XII.

6Q4 — becretirt üHaffenausbebung 565,
615.

Gafernen in ^reufeen 30, 48, 53 — in

Sacbfcn 3_L 42 — in Belgien 23 — in

ftranfreid) 108.

Cafteltane, Scnfmal ju Gbrcn beo Warfdiall

614.

Gaftello, Karliftcnfübrer 562,
Gaoalleric im $eutfa)en SHciäje 12 — in

Belgien 8Q — in Sänemarf 83 — in

ftranlreid) 93, 112 — in Griedjenlanb

132 — in Großbritannien 145. — in 3ta*

lien 165 — bor Micberlanbe 122 - in

^Portugal 216 — in Rumänien 218 —
in ftufelanb 225 — in Spanien 26fi —
ber «ereinigten Staaten Worb^merica'S
265. 236. 282.

(SaoaUeiie^ioifion beö Scutfcben Ul 2trntee:

Gon>* 56 — in granfreien, 135, 325 —
in flufclanb 226^ 322.

Gaoalleric =Scbule ju Saumur 9JL
(SauaUerie^Ucbungcn in Greußen 316, 335
— in SRufclanb 323 — in Dcftcrrcid)=

Ungarn 332, 335. — in Italien 333 —
in Großbritannien 334.

fccrjog oon Gartaö, Ärieg$.9Rtniftcr 33ra=

filienö 296, 612.
Gcballoä, Spanifcber 5tricgö--2Rinifter 62L
Geta (Gompagnie) in Montenegro 12L
Gbarbon ». (Sbaumont, Gen., Stefrolog 523.
Gbaffcpot-Garabincr 417.

Gbrufd)tfö)on), General, Wefrolog 524.
Gollabo, bie tfarliftifcbc SBcfajjung capitulirt

613.
Golontal = 9lrmec ^ortugalo 212 — Spa*

nienö 267.

Kombination oon Seftungcn 43L
GomblaimGarabiner in Belgien 418.

Gomite für Drganifatton unb Sluäbilbung

in Siujjlanb 240,
Gomite für Truppentransporte auf Gifen*

bahnen unb Söaffenocgen in IHußlanb 241.

Commander in Chief in Großbritannien L4iL

Gommiffariat in Statten 16JL
GommunaUÜÄittj in Statten 162.

Gompagnie-Golonnc 303.
Gompagnicn hors rang in granfreid) 108.

Gonfcroen in Statten 183 — in Siußlanb
246 - in 2>cutfd)lanb 423.

Gcmtrole über $cur(aubtenftanb im XcuU
fdjen 9teidje 4, 8.

Grcfclb, Äricgerbcnfmal 61L
Gugia, General unb Äriegö^iniftcr 15JL
Xccoration für Unteroffiziere unb Wann-

fä)aften in Belgien 22
2)epot-Gompagnien ber 3nfanterie %xanb

reidj 9_L

$cpot=2ruppcn in ftranfreid) 135.

2)efetcar (2)ecurionen) in Montenegro 190.

2)cutfd)e Ginbeitäpatrone 418.

£eutfd)c 3Bcbr: unb öeer»Drbnung 4.

Xicnftpflidjt im Teutleben Äeidje &
$ienft:$cglcment in Statten 188,

25ijon, ^cnfmale-Ginroeibung filfl.

$i3ciplin, JReglcmcnt über, in Statten 187.

!&isctp(inar--(5ompagnien in Belgien 24.
£teripltnarftrafcn in Sußlanb 248.
2)iocipIinarftrafmittcl gegen beurlaubten

-

ftanb im Deutzen Sieidje £
^on-Mafafen^oialfo 23JL
Eorobanjen in Rumänien 218.
Eorotfa o. GbrcnroaU, iüi. 2. f 620.

2)orregarap, Äarliftengencral 562 — trint

in GÜ3onbo ein 565.

X'ouanicrö in ftranfreid) 136.

Xrcöbcner Gafcmcmentobau 31«

Kröpfen, Gcfdjidjte ber ^?reuß. ^olitif 556.

Duerot, defense de Paris 554.

Marques del Duero, relacion historica

de la ultima eumpairna del, 554.

2>ufour, General, 9icfrolog 524.
Dununt, un Souvenir de Solferiao 496,

Spnamit 416 — (freigebung ber J^brü
cation in 5rön'rc ' (b 607.

Gcbaauc, General 61Ü.
Eclairears volontaires in ftranfreiep, 93,

120.

Ecole de guerre in Belgien 64^ 20.
Ecole d'essai pour les enfants de tronpe

98, 13H
Ggppten, Cjrpcbrtion gegen Äbeffpnien 614.

Ginjäbrig ^rciroilttge im 2)eutfcben SictAe

L 9 - in granffeid) 126 — in Stalien

Gifcnbabn=Subiläum in Gnglanb 617.

Gifenbabn = $erfona( im T\-ut''rtu-:i 9iei(^e

für ben Jrricgofall 8.

Gifenbabn • Xranäportc im ^rieben in

^reufeen 4L
Gifenbabn Xruppen in Greußen 5fi — in

j^ranfreieb 97, llö — in Statten 164.

Gifcnbabnrocfen in ftrantmd) 102 — in

Statten 121 — in Mu&lanb 24L
Gifcnbabn^ctftörung IfL

Gnbcrlein wirb 9licberl. Äricgs » SRiniftcr

610.

Gnglifcbc§ 81 Xons^Gefcbü^ 375.

Enquete parlamentaire sur les actea de
la defense nationale 553.

Grbarbeiten 45L
o. Gruft, General*«ubiteur f 618.

Grfa^=Gcfcbäft im $eutfd)cn »eiebe 6.

Grfab Snftruction für bas Deutfcbe 3ceirf) 3
Grfa^Dffijierc in Statten 159, lßJL

Grfab'Drbnung für bad Xcutftbc Seid) 5.

Grfab'Xruppen in 9luBtanb 23L
Gtat für bie Scrroaltung oee ©eutfeben

5Reid)öb*ereö pro 1875, AI — pro 1876,

55, 483. 62L
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AlpfjabctifdjeS Stomen* unb Saa>3lcgifter. 625

ßtatsflörfcn ber $ruppentb,etlc be«8 $eut*
fdjen töeidjeljcereS f>7

Etüde sar le Service de la cavalerie

eclairant uoe armee 329.

©«gen, öcrjog oon Württemberg, t 604.
Grercir*2Rcglcment für bie Artillerie in

Greußen 2L
Grercir^cglement für bie Gaoallcric in

Greußen IL '311 — in granrrctd) 120,

32fi — in 3talien 126 — in Dcftcrreid):

Ungarn 202, 332 — in Großbritannien

as£
Cjcrcir-Slcglemcnt für^nfantcric in^ßreußen

11, 13, 301 — in ftranfreid) 118, 3Ü2
— in Dcflcrreia>Ungarn 202, 313 — in

ben 9lieberlanben •"» l'r>.

ftarbenbrucl für Äarten 544.

gedjtfunft in Belgien IL
tfcbrbeHin, jiociljunbertiäfjrigc fteier ber

Scbladjt 557, ELL
ge^Armce in grantreitb, 134 — ber Biebers

Ianbe 123.

'Jelb^rtittcric in ftranfreid) 121.

^clb=2irtiUcric=aKatcrial im Deutfdjcn Jtcidjc

2Q — in Italien 114.
rtdbbcfeftigung Üi.
gclbbienft^nftructton für Gaoallcric in

^ranfreid) 120.

ftclbbicnft^nftruction für Infanterie in

^ranfreid) 112,

^erbinanb t„ Jtaifcr oon Dcftcrreidj, SRe*

frolog 577, SBeifc^ung 612,

fteftungo-Artillertc in Mußlanb 234, 392
— in $cutfd)lanb 390, 395 — in Cng*
lanb 322 — in Dcftcrreid)^Ungarn 392,

325 — in ftranfreid) 393, 324 — in

Italien 321
fteftung$baus©ranbfäfcc 434.

5cftung9*3nfantcric;2ruppcn in Äußlanbm
Jvcftungcn ben gejogenen Gefdjüfrcn gegen--

tiber 352.

fcftungöfrieg 348*

eftungefoftem be$ Eeutfdjcn 9leid)e§ 35,

(J04 — 3talicnö 183, fill — granfrcidjö

428 — Eäncmarfö 605, 606, 610 — ber

Wicberlanbc 616^ 621.

ftcucnücrfer«Gompagntcn in ftranrrctd) 95,

122,

ftcucrioerle^crfonal in Greußen [>£

ftinanjen granlreidjö 111.

ftlcifdj — frif^cö unb Saltflcifd) — in

Italien 182 — Allgemeines 43L
glijr, Äarliftifdje tfcftung capitulirt 562.

Fontane, Krieg gegen ftraufreieb 552.

ftornari, General, 9icfrolog 577.

ftorfhoädjter in ftranfreid) liüL

gortification in ber .Uricgeoorbercitung 422
— in ber .Kriegführung 444

ftorto, bctadnrte 439.,

o. ftranfctfn, General, ^ienfrjubiläum 6o«l

ftran& V., öerjog oon SHobcna, Wcfrolog 578.

DWitalrif$e 3ab«lbcri£^te 1876.

o. ftratriefeoics, ft. 3R. 2. 620,
grciioüligc in ftranfreia) 126,

^rciroiUige mit fSrämie in Belgien 66.

greiioilligensGorpö in Griedjenlanb 132 —
in Großbritannien 148.

grcmoen=£egion in granfreieb, 118,

o. grefe, General, f 609.
gricbcnS^Gtat in Belgien 81 — in ftranf-

reieb, 126 — in 3talien 168 — in $or;
tugat 21Ü — in Rumänien 218 — in

Serbien 260 — in BraftUen 226.

ftriebrid) granj, Großljerjog oon 2Jte<flen*

burg^Sdjroerin 26, 617.

ftricbnd) 3Bilb,elm, Äurfürft oon Reffen

t 604 — roirb in Gaffel beigefefct Ml
toiebrid^aBityclme^nftitut in Berlin 32.

ftritfdj, General, f 618.
grobeniuö, Grunbriß ber Terrain « 8ffa

528.
fcroffarb, General, «efrolog 528.
La Fuente, Oours elementaire poar l'en-

seignement de la topographie 550.

ftubrparfs-golonncn in Sßreu|en 51^ 488.

gußsArtiUcrie im Seutfdjcn SReidjc 20 —
in granfreid) 95,

Garde civique in Belgien 81.

Gclboerpflegung in Belgien 22 — in 2)ö=

nemarf 83. — in Großbritannien 144 —
in Italien 126 — in Rumänien 220 —
in ©djiocben 252 — in Serbien 263 —
in ber Sürfei 278,

Gemüfc 42L
Wenbarmerie in Jranfreid) 117.

Generalität in granfretd) U5 — in 3talicn

163.
Gencralftab in ^reu&en 37,53, 52— in Bei-

gien 62 — in jjranfrcta) 102. 116 —
in Großbritannien 142 — in 3Wicn

164 — in Ccftcrreia)»llngarn 199 — in

Rumänien 220 — in 6a)toeben 258.

Gcneralftaböreifcn in Greußen 26^ 524 —
in Belgien 22 — in 2)änemar! 82 —
in Stufjlanb 523.

Gcneralftaböioerl über ben Ärieg 1870- 71
551.

Genfer Gonoention 425.

Genie in Belgien 80 — in granfreidj 95,

123 — in Griccbcnlanb 132 — in Groß=
britannien 145 — in Italien 164 — ber

«Nicberlanbc 122 — in Portugal 216 —
in Rumänien 218 — in Spanien 266.

Geograpbifa)e Äusftellung $u ^Jariö 540,

544. 6i;t.

I. f. gcologifdjc 3teid)^anftalt in 3Bien 60L
Gefunbbcitspflegc in Belgien 74,

Gewehr m/71 im 2)cutfa)en Weiche 12, 41L
GcToebrsgabnfcn in Greußen 3L
^rl). Gern- o. ®a)n)eppcnburg, General,f6iVL

Gcjogenc Gcfdjüfcc im geftungsfriege 352.

Graf o. b. Golfc, General 602,

o. b. Golfc, Operationen ber II. Armee an
ber fioire 552.
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Sllpfjabctifdjes 9tomen= unb Sad);9lcgifter.

Sir 4L'. iHannarb ©omm, gclbmaridjaU, f
608.

Good condact pay 144.

©raf ©robbe, ©enerai, Siefrolog 580.

©ranoDers oon ben Karliften genommen
605.

Sit 9L <popc ©rant, ©enerai, t <»08.

©ro£©erocb,r 107, 419.

Öraubcnj, 2lupfung ber ftortification 618,
©reemöcroebr in Serbien 203, 425.
©reinbl, ©enerai, f tiQä.

©renoble, Trace ber ^eftungsroerfe 618.

©renjfeftung 423.
Dr. ©rimm, Wcncralftabsarjt, Sienftjubp
läum 61L

©roudm, SWcmotren 556.
©uarbia cioil in Spanien 267.

baron ©uiüaume, ©enerai « i 1 0.

©gmnafti! in breufjen 15 — in Belgien 7JL

Safer 422,

öaffner, X)äniid)er Kriegs:9Rinifter 61L
fragen o. öagenburg, tfntiourf einer 9Äincm
'
iheoric^

©raf Kaller o. öallerfeö, ©enerai, ^ctro«

log 5ttL
Öamburg, L- ntyüllunq oon ©cbädjtnifetafeln

620.

o. fcarbegg, ©enerai, Dicfrolog 582.
Öauptftabt:$3cfeftigung 4:;2.

fcautes bruoercs, Sieb oute, in L Klaffe ber

Kriegspläfye cinrangtrt 62L
»ecr^Crbnung, tCcutfdjc 4.

§ccnoe{cn £eutfd)lanoa 2 — Stenerns 6Ü —
Belgiens 62 - 35änemarfS 8J. - 'ftxanb

rcidjs 84 — ©rieajcnlanbs IM — ©rof$=

britannieno 138 — Raitens 15Q —
Montenegros 120 — ber v)iieberlanbe 122
— Drfterreid) - Ungarns 192 — ^Sortu--

gals 215 — Rumäniens 211 — Mufc
lanbS 221 — SdjtoebenS 252 — Scr*
biens 260, 606 — in Spanien 264 -
ber Xürfci 268 — ber bereinigten Staa*
ten Worb'Slmcrica's 282 — ber «rgentü
nifd)cn (Sonföberation 290 — oon ißa-

raguag 222 — oon SJraftlien 292.
o. §ein$, General, f 6QL
öeloig, Taftifajc »cifpicle 206,
öcnrn^tortini.Wcrocijr in ©rofjbritannicn

146, 421 — in ber Xürfci 277, 425 —
in Gfnna 42L

§ermanna:®enfmal im Teutoburger äüalbe

614.

öemalfcr Dffijicr'Xödjtcr^nftitut 199, 619,

622.

fceu 422«
fcintcrlabungS>©ei"d)üfce in Gnglanb 377.

öinterjeug ber ^Jferbe in Greußen 2L
öö^enidnditcnlartcn 534, 541.

^riuj fcofjenlobc, 3bccn über Senocnbung
ber 3clb=3lrtiUeric 337.

3ürft ju fcofjenloljc^angenburg, ©enerai,

609,

»ofmann o. X)onncrsberg, ^ 1 2- £20
o. Sorfcfcfo, Stubie über fauer>£iociplin

215.

§ota)fi&:$öb,rc 388.
&o$e, SDienft ber Sorpoften 215.

o. 3<»coW» ©enerai, f 61L
3äger:»ataUIonc in ftranfKiü) 93, 117, 119.

oanitfdmrcn ber lürfei 262,
o-ran, Sä)ie&oerfud) mit Krupp'fdjen unb
Ärmftrong « ©efdjüfcen 328 — Crbens-
toefen 226,

©raf «nton 3cUacic bc »ujim, ft. SR. 2.

t 620.

3nbircctcr $refa)cfa)u& 35_L 254.
3nbifd)e Ärmce ©rofebritanniens 149.

Infanterie beä 2)cutfa>en 5Retd)es 11 — in
Belgien 80 — in Dänemarf 82 — in

ftranfreid) 88, HI — in ©riedjenlanb

136 — in ©rofjbritannien 146 — in

Italien 165 — in Montenegro 131 —
ber Wcbcrlanbc 192 — in Portugal 216
— in Rumänien 218 — in Shifclanb

224 — in Spanien 265 — in ben &er=

einigten Staatcn3?orb»31merica'ö 285, 287.

3ngenieur;($orps in Sclgien 80 — m Jyrant^

rcid) 95, 122 — in ©ricdjenlanb 121 —
in Großbritannien 145 — in ben Set«
einigten Staaten Blorb^amcrica'ö 288«

ftngolftabt 26.
^nfpection ber tfriegöfajulen in Greußen 28,
Instruction pratiquo sur le Service de

la cavalerie en campagne 330.

^nftructionö'SJataillon ju Äampen 126,
^ntenbanturen in ^reu&cn 52, 480 — in

ftranfreia) 116.

3noaliben:6orp6 in Italien 166 — in ben
bereinigten Staaten 9torb=?lmerica's 2Öd.

^noaliben^äufer in Serbien 261.

3ob,nfton, Narrati ve 555.

3ournaliftif ber Sercinc 3ur Pflege ben
rounbeter 505.

3ooelIar übernimmt (Sentrums » Sfrmce 561
— Hriegö--«Kinifter 604, 611^ 61»), ü^L

3talicnifd)cs $eer im 3ab,re 1866 LllL

3und, aus bem 2cben bes ©en. ber Gao.
^rb,r. o. ©ablenj 553,

3ungF, ber 3)cutfa)^ranjöftfd)c Äricg 552.
Kaffeemühlen in ^reufjen 2&
Kalarafd)i in Rumänien 218,
o. Kaltenborn, ©enerai, f 615.

o. Äamcre, breuß. Mricgs=5Kiniftcr 609, 617,

Kapp, Solbatcnfjanbel I)eutfa)er dürften 557.

Karaisjalio, öriedjifd^crÄricgs^iniftcrew.
Karl*?luguft=2Jcnfmal in SBeimar 615.
Karl>3of)ann:2)cnfmal in G^riftiania 616.

Karjoro L ©enerai, Wcfrolog 5S2.
Kafalcn 239, 319, 322,

Äatcgorien ber $tenftpflia)tigcn in 3talien

154.
o. Kirajbadj, ©en. b. $nf. 25,

Stoffmann, Xcrrain^ehre, Terrain ^arftel^

lung unb bas militairifa)e Äufnc^men 530.
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JUpljabctifdjes tarnen; unb Sacb--3tcgiftcr. H27

Äranlenträgcr in ^reufeen HL
o. Ärauo, Gcncralftabsarjt, f ÜÜi
Äricgsialabemic in »erlitt 38, 39, bL
Ärie'goerflärungsrcdjt in ftranlrcidj S4.

Jtrtcg^Ctat in »denen gl — in ftranrrctd)

135. 136 — in ©riedjcnlanb 132 — tn

©ro&britamtien 140 — tn Italien 169

— ber ttiebcrfanbc 12a — in Rumänien

218 — in Serbien 261 — in ber 2ür*

fei 271.

ÄriegSformatton in ftwnrreicb IM — tn

Italien 169 — in Portugal üliL

Ärtegö&oä)fä)ulc in ©djtocben 258.

Äricgä=3Rtnifterium in ftranfrcitb, 115 —
in ©rofebritannien IM — in ^reufcen

478, 62L . _. _

Kriegefpicl in »clgicn IL 521 — m 2>a=

nemor! 83 — tn Italien 187, 521 —
in Defterrcid) 521 — in ftranrrcid) 521
— in Hufctanb 520.

Ärnta-©etoebr in 3Hufelonb 245 - in 9Ron*

tenegro 425.

tfronprinj beö $eutfä)cn 9tcid)cS unb oon

$reujien 25.

tfropatfd)ct;3lcpcttr=©ciocljr 423.

Ärupp'fdje 3ttefengefd)üt}c 314.

Jtüb,™, Irttifdjc u. unfrtttfd)c ffianberungen

306.

ttüftcm»rtillcrtc in $rcu&cn 398 — in

SRufjlattb 387, 408 — in Ccfterrctd) 4M
— in Statten 175, 383, 4M - in Gng=

lanb 402.

Äüftenbcfcfttgungcn 443 — tn ben »cretnig-.

ten Staaten 9lorb=31tncrica's 282,

Sacar, Mcberl. b. »Ifonftften 561, 6QL 618.

2age ber fteftungen 43L
2alutoUc:@cfWe 107, 38L
Luisne, Aide-Meraoire des officiers da

genie 614.

2anbwaufnat)inc in »reufcen 38,

Sanbcöocrtbribigung 3taltcuo 183 — per

Bereinigten Staaten «Rorb^mertcaä 222
— allgemein 42L .

«anbfturm beö Ecutfcben BctdjcS 3 — ber

fliebcrlanbe 195 — in Rumänien 212 —
in ber Sürfei 270, 273,

fianbfturmpfltdjt im Teutleben Stcidjc 6.

Sanbtocbr in ber lürfei 212.

«anbroebrbebörben beä $eutf<ben Sctdjcs 3,

2anbrocb^»curf$;ßommanboä im $eutfd)en
"
Hctdje 57, _

«anbrocb^EcjirföiGmtfjcilung bcö Scutfcben

fianbroctjr'Drbnung im Tcutfdjcn 3lctd)e iL

Iianfrey, bistoire de Napoleon L 556.

2apaffct, General, SRctrolog 584.

Srb,r. 0. 2arod)c, ©eneral, 6J2,

Saooignct, ©eneral, 9lefrolog 585,

Satoröfffcbe @taf)lbroncc 387.

i>a;aretf)c in ber lürfei 280,

Scbrfajmicbcn in $rcu&en 41, 42.

Scibriemen für Seitengewehr in Greußen th.

Lomoyoe, Campagne de 1866 en Italie

555
«ßrinj Scopolb oon ^reufeen jum DffiUcr

ernannt 620,

SUrft Scopolb jur Sippe 614, t

Lewal, Etndes de gaerre 313,

bc Stern, ©eneral, Wclrolog 5ÄL
Süarraga, flarliitcnfübrcr 562,

Sttrft Sobtototlj, ©en. b. Gao. t GB&
Socaltruppcn in Buftlanb 233.

Söbnung ber gRannfdjaftcn im Scutläjen

Stcicbc 28, 53.
r ^

fcrbr. o. Soen, ©eneral 609,

Sorna, ©eneral, in »bcapa 564,

Dr. Sucbcr, ^rciäfdjrtft über btc Genfer

donoention 5Ü6. Q1
2uftbattonö ju militatrtfd)cn Steeden b£L

*Jacomber^efd)i^e 312,

1Racftra3go.©ebirgc, Karhften barauo oer^

trieben 562. • „ .., fi - „
2Rabtrabmc, 6icg ber Sluffcn über Äb,an

oon ftfjotanb 61 5,

^ailanb, ^arabc in, 618,

o. aRaittmger, ©eneral, rotrb Ärtegsmtntftcr

in »a^cm 602*

SJainj, StcUung bcö ©onoemementa ä
— Crrociterung 610,

SKanöoer in ^rcuficn 23 - tn »aoern i5

in Scbtocben 258, _ ,

^rbr 0. SWanteuffcl, «uS bem ücbcn bco

©encralfclbmarfdjaUä 553,

3Rard)etti bi 5Wontcftrutto, ©eneral, «Rc!ro<

9Ra°r?etenberioefcn in ^ßreu^cn 44,

Srb. 0. TOarotcic, Sclbjcugmcifter, 2)icnft-

iubiläum 6 18. _ ,,„„
Bari la Sour, ^cnfmal-entjuüung hLL

Partim ©areia, »efeftigung ber Stgim
Material ber 2lrtiaeric, f.

»rttUcnc^atcnal.

SKauri3iuä» unb Üajaruä'Drbcn 1SL

Uiaurijiuä-'fKcbaiae 182«

^{artmtlian=25en!mal in »anern hlh,

Wnrimilian oon Wcsico, ©cnfmal m,
Riedel, Anleitung jum firtegöfptel öl^

SRcdd. Xatri! 306,

3JlcbaiUc ber Xaufcnb oon Siarfala UiL

3)lebaUa Sllfonfo XII. 616,
MÄM-rnI

»ebianad, ©efeebt bei, tn toeldjem ©eneral

Sorna einen fladjtbetl crletbct 5kL

TOebieinifcb^irurgifdjc Sllabcmte für baö

9Rilitatr in »erlin 32.

fllcnloto, ©eneral, «ctrolog 58b. - ...

3)tacabiUo, ©efcdjt bei, tn bem btc Äarltften

unterliegen 564. _ . .

Stepbam, ©cneral^clegrapbcn^trcctor, t

9»Sr:9Wabemtc im tyrättä m
5lilitair=3lmoärter in ^rcu&cn 42.

Wtlitair=»ibliotbctcn in ^rcu^cn

3Rilttair.»ilbungs>9lnftaltcn1 im

9leid,c 38 - in »elgien 11 - tn Jwn!-

rcid) 131 - tn stalten 185 - tn ben
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628 aipbabetifdjeö 9tamen-- unb SaaVScgifter.

Siiebcrlanbcn IM — in Dcftcrcia>Un«
garn 203, 204, fil9 - in gtumä=

nten 220 — in Äüftanb 2M - in Scr=
bicn 263. — in ber irürrci 278 - in
Srofilicn 21ML

Militair»»ubgct Sclgicnä 63, 81 - %m\b
rcidjfl 112 - Griedjcnlanb* 138 — in
Großbritannien 14Ü — in Statten IM— in Montenegro 132 — in Dcfterrcia>
Ungarn 'IIA — in Portugal 216 — in
Rumänien 221 — in ffiüjilanb 256 —
in Serbien 2M — ber Xürfci 282 —
ber »crcin. Staaten Worb Hmerica'ö 285,

Militair=£iftrictc in 3talien 165, HL
Mi[itatr*©ifcnbaljn in Greußen iL
ÜKilitair»(grfa^3nftruction für bao $cutfd)C

JHeid) IL

MUitairfeftung 431.

Milttair=®cfängnifm)cfcn in Greußen 54,
«Ulitair=@ciftlid)fcit in ftranfreid) 125.
Militair*geograpf)ifd)CS 3nftitut in SBicn 535.
Militair:Gcrtd)t$n>efen in Zeigten 23 — in

g-ranfreiaj 9b, 12h. — in Äufelanb 246. —
in Serbien 264 — in ber Xürfet ML

Mtlitairgefcfc für bas Ecutfdje Seid) 3.
1U i 1 1 tair ^ebicinallocfen in Belgien 24,
Mtltfair=Orben oon Saoonen 189.
Militairpflidjt im Ecutfcbcn 9teid)C 6,

Mtlitair=SdHcfjfd)ulc ju Spanbau 15.

Mtlitatrfdmlc in 5Rje!a in ^Montenegro 132.
Militair=Statiftif 455 — in Defterreia>Uns

gam 468 — Scröffcntlidmngcn über M.*
St. 473.

SHtlitair-ftatiftifdje Arbeiten 424.
Militant Strafgefe$bud) für bao Dcutjdje

9teia) 4.

3J?ilitair:Strafgcfctjc in SBclgicn 24»
MilitairiXelcgrapbic in ^ranfreid) 110. 513.
Dlilitairj'öcnoaltung in Greußen im ^ric«

ben 426. — im Kriege 484.

Miltj in Großbritannien 142 — in Italien

154 — in Montenegro 19.1 — in Hu=
mänien 218 — in ben bereinigten Staa-
ten 9*orb:3lmerica'$ 2m

Minben, Gommanbantur aufgehoben 604.

Mineurrocicn 4f>3.

Mtraoct, JiarUftifdjc fteftung capitulirt üfi2.

Mitraiüeufen in Ungarn 205,
Mobile Milij in Italien

15J»,
161, lfiL

Mobilmadning in ^ranfreid) 85 — in Groß:
britannien 149 — in Statten 162— in

ben Slicbcrtanben 123,

Molino be Aragon, Äarliftifdjer Angriff 605.

Graf MontebcÜo, General, 9icfrolog £HL
Morioneä, General 606, 6J&
o. Mortcmart, ^erjog, f tuvt.

3(d)meb Mudjtar $afdja wirb Dbcrbcfcbl9=

baber in ber fcerjegoroina 62L
Müller, Gntroiciclung ber ^Jreuß. ^efhmgs»
unb Sklagerunao^lrtÜlcric 39_L 436.

Muftabfiö in ber Sürfei 270.
Mutini) »et 13JL

Labien (Diftricte) in Montenegro 120.
Wamof--^afdja, lürtiid). .KriegeMinifter
9lationalgarbc in Italien 162.
9tottonalf>ecr Serbiens 260
Waturalletftungcn für bie bewaffnete Maajt

im Xeutfdjen Stcidjc 43.
"Jlaturatocrpflegung in Italien LS41 — in

Greußen 486,
o. 9tofemcr> General, f «iia.

Sicigrc, General, 9iefrolog 5M
o. 91eubaufcr, General-3nteubant, Siefrolog

582.

be 9icoc wirb Dbcrbcfeblöl)aber in fiebert.

Dftinbicn 602,

9Wam in ber dürfet 262.
Noble and Abel, Researches on explo-

sives fired ganpowder 411.

Ddjotnifi in Mußlanb 223,
Dfcn ocrliert ^cftungo^baraltcr 618
Cffijicr-Gorpö in Belgien 61 — in §ranl

reid) L3Q — in Großbritannien 140 —
in Slufclanb 254 in Serbien 26J —
in ber lürfei 278, 280.

Cpoltfdjenie bes 5>on=Safafen=2öoi5f!o 222.
Dptifdjc Xcle^rapbic in ^ranlrcid) 50J? —

in Cefterrctdj = Ungarn 508. — in i<rcu=

fcn 502.

Drbcn ber 3talicnifd}en Hronc Üö.
Drbcnswefen in Italien ISS — in ber

2ür!ei 283 — in 3«pan 29ü — in Spa-
nien 605.

Drbinanja in Italien 152.

o. Drff, ©eneral, erhält 2. 93apcr. 3!rmec:

Gorpö 612.
Crganifation ber 9trmce in Belgien 8i} — in

^ranfreiö) 134 — in Italien 16Ü — in
Rumänien 212 — bco 2)on = Äaiafen

©oiäflo 232 — in Serbien 26CL
Drganifation ber £anbrocbr • ©c^örben im

Xcutfdjcn Meid) 3,

Ortus, Hi8tori(iue du teu de rinfantorie

313.

Cftinbifd)eö &cer ber sJlieberIanbe 128.

^ampelona, Crnrfafc 5ül — bic Äarliften

aus Umgcgcnb oerbrängt 566.

^Sanjcrfrage 377.

^an*crungoonCWd)üfcftänben -137, 111.

^Jarle. in Italien LID — in 3iufelänb 230
^aris, Belagerung 3fiL
^eabobp=0cii)cbr in Rumänien 212 — in

Serbien 262, 425 — in florb:2(mcrica426.

^craf, I5ngli)d)cr Sieg gegen bic Malaien
621. 622.

i permanente 33cfeftigung 434.

»eterfen, General, '^cfrolog 520,

Pfeiffer, Conferences sur lu leetnre des

cartes topojrrapbicjucs 5,32.

Pfcrbe für Cffijicrc aua T)icnftftanb in dixifr

laut 245.
pierbe=3lrjnci Äaftcn in prcu&cn 2s.

. ^ßferbe Stusbebungo Reglement in Greußen
44 — in \-a>- 245,
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3üpf)abctifd)Cö Slomcn» unb Sao>3tcgtfter.

sterbe • Gntfd)äbigungegelbcr im Seutfdjcn

Seid)c 29 — in Stalten HL
$f|otoqrapl)ic jurftartenbarfteUung 535, 540,

«JJionierbienft für Infanterie in freuten HL
30ü, 449. — in Eänemart 82 — in 3ta=

lien lßfi

$iret be SMfjain, % 3H. Ö. 620.

^(air, granci* ©cncral £ £12.

1>lanjcid)nen 549.

$lcb,roc, i'eitfabcn jum t^coretifa)cn Unter»

vubt im pan$cidmen unb militairifajen

2lufncf)mcn *»:>!

^lemeno (Stämme) in Montenegro liüL

o. ^obbiclsfi, ©cneral ßl£L

^ontonterroefen in ftranlreid) 94, 122 —
in ber Sdjroeij l'c'.

ftrb>. o. $ran!b, roirb ®en. b. 3nf. 608 —
roirb oon Seitung bed Hricgö^iniftcriumo

enthoben 609.

^reftation 129
itrotirfd), Äriege=$tinifter in Serbien 6QL
•ißrooinjiale in Italien 152.

^rüfungs=Drbnung jum ciniäbrig:freiroiUi:

gen $icnft im £cutfd)cn Steide 7_.

Cualiftcationö- giften in Cefterr.=Ung. 212.

Ducfaba, Sefcfjlöfjaber ber 3Rorb«3lrmec 564t
608, 62L

Raflerma con premio 1
''"

.

p. Äonfe, 3ur (Mefd)id)te oon Defterreid) unb

^Sreufeen jroifdjcn ben ftrtcbcnofdjlüffen

oon Sfadjen unb Jpubertsburg 556.

Stationen ber ^ferbe im Scurfdjcn Steide

29, 53 — in ftranfreid) 133 — in Italien

1T7.

Reade, Aahautee Campaign 554.

fledmungö^Gorp« in Italien 166,

ttebtf in ber Xürfct 269.

Sccngagementö in Italien 160,

91cffQC>Wcfd)üfre 1QL 3m
fteqimcntöfdjulen in ©clgicn 10.

Stcit^nftruction in Siu&lanb 253, 319.

t» Stcifcner, Icrrain^Sebre 53_L

SRcfrutirung im £cutfd)cn SRctdje pro 1875

biä7JL 1U— in Belgien 64, 65— in %ranf

»

reid) 96, 97, 102, 125 — in 0riea)en=

[anb 131 — inörofebritannien 139, 143
— in Italien IM — in ben Weber«

lanben 194 — in Portugal 215 — in

Rumänien 219 — tu Huftlanb 221 -
in Sdjrocbcn 258 — in Serbien 26J. —
in Spanien 264 - in ber 2ürfei 269,

275 — in Cefterreia>Ungarn 605^ 6JjL
Sefrutirungö-Gcfefc in ftvanfreid) 85 - in

Italien 154 — in »rafilien 2U4.

9iefrutirungä=Drbnung L ^eutfdjenScidjc &
JHcmington ®crocb> in Wriedjenlanb 13& —

in Sdjrocben 424 — in vJtorb>3tmcrica

SRemontirung im Xeutfdjen SRctdjc 53^ 51
— in Belgien 69 — in ftranfreid) 98,

106. 125, 324 - in Großbritannien llii

— in Portugal 2J6_ — in Slumänien 219
— in iRufilanb 245 — in ber Xürfci 226.

Sennen für Cffijierc in iHufrlanb 255, 32L
iHcorganifation bes 3)änifd>en öeerc* 83

bco Sa)roebtid|en öecres 605, 607. 61 o.

9icfcm--2ruppen in Siufjlanb 230.

jHcfcrmften in ^ranfreia) lllL

Stcfcroc^Dffijierc in granfreia) 99, 134» —
in Italien 16L

Rcuoion des officiers ui ^ario 132.

SRcoolocr pon (Sbamelot $eloignc in Italien

114, 423 — in ben Siieberlanben 42Ü —
in fflufslanb 424 — in ber Sdnocij 424
— in ber Xürfei 425 — in Montenegro
(oon ©affer) 425.

Revue militaire du l'Etranger gratis ocr=

tbcilt 6J9.
iftbetn Kanonenboote 3L
Hicc, Scbaufclbafonet 426, 61L
Sieotti, Öcneral unb Äricqs-üHiuiftcr 153,

157.

9ttnggranaten oon lldjattuo 386.

Sttngröfjrc in ftranfreid) 381.

^Jrimo be Stiocra, Weneral 606, 61L
Woffleben, Dcnlmalo^ntbüUung 612.

Stotjtranfbeit ber ^ferbe 4L
Roaby, Instraction elemcntairo sur la

topographie 550.

o. JHübgifa), 3nftrumcntc unb Operationen

ber nieberen Scrmcffungehin^ 550.

Siüftoio, Xaltif unb Strategie ber neueften

3cit 306,
SRubolpb^, (jrjberjog, Äronprinj 617.

SabaUe, Äarliftengencral 562.
«Ii Saib ^Jafd)a roirb Xürfifdjcr üriego^

SRiniftcr 610.
Saloator, Grjfjerjog 60L
Sanber, ßcfd;id)te bcö »ürgerfriegeo in ben

bereinigten Staaten 1861—65, bearbeitet

oon 3Rangolb 554.

Sanitätoroagen in Ccfterrcid>*Ungarn 205.

Sanitätsroefen in ^ranlreid) 124 — in

Italien lfifi — in Deftcrrcidj'Ungam 213
— in Rumänien 21Ö — in Spanien 261
— in ber Xürtci 280.

San Scbaftian, Scrttieibigung von, 563.
1 Sa^äfer, ber fiebenjäfirige krieg 556.

Sa>anjjcug für ^»fanterie in ^reufeen 27^

305. 44 t.

Sajaufcl-- (Spaten-) Sajonct oon SRicc 426,

Ü1L
Sd)cibenfd)iefeen ber Infanterie in ^reuficn

14, 304 — in Eäncmart 82 — in ben

Siereinigten Staaten Worb^merica'ö 290.

o. Sdjcnfcnborf, ©encral, t 607.
'

o. Sajerff, Infanterie auf bem (Sjrercirpla^m
Sdneböridjtcr bei SRanöpern in ^reufeen 23.

1

SdjicfebaumiooUe 380, il^
Sdncfepuloer in Cnglanb 410 — SJerfudje

oon 3lbel unb 9io'blc 411 — ^reigebung

ber ^yabrication in ftranfreid) 6^>7.

Scbic^fd)ulen in ^ranfreid) 98, 613.

i Schießübungen ber ätrtiOerie in ^ßreu^en 22.



630 Alphabetisches tarnen» unb SaöVScgifter.

baron Sdmttbburg, Grunbjtigc einer ohoft 5

falifcb, ocrglcichenbcn SerraWVchrc 529.

o. Schmibt, General, 609.

o. Schmibt, General, 9icfrolog f>90.

Schönaich, fcanbbudj für ben Unterricht im
Äccognoscircn ;":>' l

«Hubert, bas XII. (£gl. Sädn*.) Corps
toäbrcnb ber (rinfchlicfeung oon baris552,

Schumacher, Atriegsbrücfeniucfcn ber Sdnocij

452.
Schumntcrungsmanier ber Äartcn 51

1

Sä)uttcrncn ber "Jtiebcrlanbe IM.
brinj ftram ftriebrich 2lbolpl) oon Sdnoarv

burg:3lubolftabt f Ü12.

Schioar*l)off, (^rofi oon, General, 606^ 6ü£L
Sebafiian, 3"fant oon Bourbon, t 6< )7.

Sebaftopol, Belagerung, 352.

Seban, Scclaifiruna, 611.

Seo bc Urgel, oon 9Wartinc3 Campos bc=

lagert, capitulirt 563, 613, £15.

Scrrano, SRarfchall, 6<'4.

Sf>arp-Gewehre 42rL
S herman, MumoirBwritten byhimself 554.

Shrapncl 39i»
f 833.

Siloerftolpc, General, Sctrolog 592.

Sicoert, Einige frültemittcl im blanlcfen

beim Äricgsfpicl 531.

Signalpfeifen in ftranfreich 120, 310.

Sfugareroskü, bas Ärtegsfpicl, Anleitung &u

taftifchen Hebungen 5211

Snibcr:Gctochr in Portugal 2iü — in ber

Sürtci 277, 425.
brin* Carl *u Solms^Braunfcls i 620.

S^lbatenfinber« Schulen in ^ranlrcich 98,

130.

3Harquts be Souja, Graf o. borte Älegrc,

General t ül&
Spähte in ^ranfreich IÜL
Specf 491.

Sperrfcftung 430.

ftrhr. o.Sprcngtportcn.General, 9lefrolog592.

Springficlb-Gctocbr 426.

Staff Corps in Großbritannien 142 — in

Oflinbicn LÜL
Stahlbronccrbhrc in Ocftcrrcid>Ungarn204,

38L
Stahlgefcbübe in Italien 174. 382 — in

Cnglanb 3Z8 — in Schtocben 389. — in

Xänemarl 389 — in ben SHicbcrlanben

3Ü9 — in China 38JL

Statiftifebcr Gongrcß 1860 ;u Vonbon 458
— 1863 ju Berlin 465 - 1S67 JU

ftlorcnj 461 — 1872 ju St. Petersburg
468.

o. Stcbtngf, General, 9Jc!rolog £112.

o. Steinfclb, General, «cirolog 59JL
SteUcnfauf in Großbritannien III.

Stelloertrctuug in Belgien 64, 6iL

o. Stephan, General, 9tctrolog 593.

Stoffol, lu dtpeche du 20 noüt 1870 du
mar chal Bazuino au mareehul Muc
Maboo 553.

o. Stojcb, General, 609, 611
Stotinjar (Ccnturtoncn)in Montenegro 190.

StraMlbtheilungcn in Belgien H — in

ftranfreieb, 118

Strafen in Äußlanb 246.

Strafeburg, Belagerung, 360 — Criociterung

ber UmtoaUung 606. 607.

Strafeen-Socomotiocn in Italien 172, 381
— in 'ftranfreich 384.

Strcfflcur, Allgemeine Serrainlcbre, bear=

beitet oon 9<eubcr 52IL
o. Stülpnagcl, General 618,
Stumm, ber Stuififcbe Tfelbjug nach Cbtoa554
Subbiftricte in Großbritannien 146.

Subbioiftons;Bureaus in ftranfreieb 9JL

Graf Sumarofoto, General, Slefrolog 595.

o. ©uboto, Cberft, t OHL
Saftif ber Caoallerie in ben bereinigten

atnrttpn^orh-jinu'ricii'QgH? - in Greußen
316 — in Sußtanb 319 - in ftranl-

reich 324 — in Dcfterreich-Ungam 332.
Safti! ber gclb-9Irtillcrie in ben bereinig*

ten Staaten 9corb*amcrica'ö 288 — *ll«

gemein 336.

Jaftif bcö ^eftungäfrieges 34Ö.

Xaftii ber Infanterie in ben bereinigten

Staaten 9lorb Slmcrica'ä 2Ö2 — im
$cutfchen Seiche 3U1 — in ftranfreieb,

3ül — in Dcfterreich-Ungam 313 — in

ben Wcberlanben 315,

?aitifchc Auobilbung in Italien 18iL

Xapferteitä.-Wcbaiac in Stalicn lfifi.

Zaicbcnmunition in Sußlanb 243.

Xaubcnpoft im 2!cutfchcn Seich 44 — in

ftranfreich III.

Jechnifchc (stabliffementö in Serbien 2&L
Iclcgraphenroefcn in ftranfreich 110, 513 —

in 'Italien 170, 514 — in trnglanb 509
— in Greußen 516. — in Schweben 516.

T< I6metre de fasil oon ®oulenge 41 9.

' Serrain öenufeung in SHußlanb 522 — in

Dcfterrcia) 523 — in ftranfreich 524.

,

Xerrain^iehrc 52L
, ScrritoriaWSlrmce in ftranlrcich 100, \Xi

— in Rumänien 218.

I Scrritoriah tinttjcilung gtalicnö 162 —
ber Siebcrlanbe 1Ü3 — ber bereinigten

Staaten Sorbs&merica'd '284

lerrttoriaUWiltj in Italien 154, lfiL

Shcobor, iberjog (Sari in kapern 612.

Ihirn, General, Sefrolog 59iL

Jopographifchc Aufnahme 545 — in Greußen
547 — in bapern 548 — in Deftcrrcich

548 - in JRußlanb 548,

Sopographifcbc Scctionen ber 3lrmec-(Sorp«j

in ftranfrctcb, 116. 524,
Iorniftcr=bcrpacfung in iHufelanb 24ü
Soul, (iinroeifjung eines Senfmals 617.

Soung^dji, Aaifer oon China, f 605.

Sraintoefen in Belgien 77^ 80 — in ^yranf-

rcich 20, 124 — in Großbritannien 145.

— in ber Sürtci 282 — in »raftlien 23fi.
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»IpfiabctifdjcS «Ramcn* unb Sad)=$Hcgtfter. 631

Jxanaport-Corps in Großbritannien 145.

Trench short Service and deferred pay 139.

0. Xresforo, General, 2)ienftjubiläum 609.

o. 2reöfon>, Gen. b. 3nf. 26, 606, 609, 617.

Xrcoino, Sdjladjt bei, in ber bic Marliftcn

unterliegen 5<i5, 612.

Xrigonometrifdje Aufnahme in Greußen 546.

Xriüo, 5Bertb,cibiger von SanSebafuau 564.

iErommeln ber Infanterie 186.

bu Iroffel, General, f 616.

2ruppen:Sdmlen in Ocftcrrcid)=Ungarn203.

Sfdjerofin, General, 9tcfrolog 596/
lurcoä in ^ranfreia) 118.

Udjatiuö, Generalmajor 204, 384, 620.

Uebungö » (Surfe für SRUitair < 2Ur3te im
Seutfajen 9tcid) 40.

Uebungö-3Kunitionö'(rtat in Greußen 14,

55 — in Siußlanb 253.

Uf)l, Jcrrainleb«, 93cfdjrcibung, proftifd?c

Sarfteüung unb 2lufnafnne, Wccognoöcü
rung unb taftiidjc SBenufrung bco 2er:

raino 532.

Ulm in Serioaltung bcö$cutfd)en9teid)ee>36.

Uniformirung in Belgien 76 — in Griedjen=

lanb 137 — in Rumänien 219 — in

Serbien 261 — in ber Xürfci 276.

Unteroffijicrc in Belgien 08 — in ftranf»

rcid) 130 — in Großbritannien 143 —
in bcn Siiebcrlanbcn 196.

Unterofftjierfdjulc in Dlaricnroerbcr 48 -
in ^anfreid) 98.

Unterridjt ber Kraule nträger in Greußen 16.

Unterridjtägelbcr in Greußen 39.

iüabi, General, flefrolog 597.

5Bat>affeur:Gefd)ütjc 379.

5ikitb, bas Xcrrain nad) militairifdjcr 9btf*

faffung unb XarfteUung 531.

akubömcSäule erhält roieber bic Statue

Siapoleono I. 622.

SBerabfdjicbungen in Belgien (57.

Scrbanbmittcl für Slrmc'c in Greußen 40.

Serbienft-Drbcn in Sapan 297.

o. SJerbn, Beitrag *um .Uriegofpicl 520.

o. iücrbn, bic (SaüaUerie=2)iüifion im 2lr-

mec=Serbanbc 334.

Vereine jur pflege aJcrrounbeter in Greußen
500 — in Ecutfdjlanb 501 — in granl;

reidj 503.

Scrnon, Gonftrudtons=akr! &u, 619.

Serpftegung in Italien 180 — in ber

Sürfei 278
SJerpflidjtung 311m Jiricgobtcnft im 2)cutfd)en

Sicidje 3.

iBerfd)roinbung9=l'affcten 393.

aJcrforgungQrocfcn im ©cutfdjcn Scidjc 41
— in Belgien 68 — in Italien 160 —
in Serbien 261 - in ber Sürfet 275 — in

DeftcrreidjjUngarn 622.

«crtfjeibigung ber fteftungen 357, 369.

93crroaltung3älruppcn in $ran!rcid) 124.

SBetcranen in
v
\taiiat 166.

SBetcrinairrocfcn im £>cutf£b,en 9teidj 41 —
in ftranfreid) 125.

«ctterli^Gcroe^r (Ginlabcr) in Italien 173.

Settcrli=9icpetiräGcn>el)r 422, 424.

2uana, Äarliftifdjcr Crt, von ber Sörigabc

Gorboba erftürmt 565.

aUUaoerbc, Gcfedjt im Äarliftcnfriege 564.

Sioltana, bei, erlcibct $orregara« einen Gdjcf

562.

Holuntcerö in Großbritannien 148.

SBaffenplafr 439.

$rbr. 0. aHalbftätten, Gaoaüerie.-^anöoer bei

Xotio 335.

SBarnemünbcr <<flottcn*3ievuc 24.

2ßcbrorbnung,2!cutfd)e 4— in Spanien 264.

äßebrpflidjt im Xcutfdjcn Seid)c 6 — in

Montenegro 191 — in Rumänien 219 —
ber sJJlcnitoniten in Siuftlanb 223 — ber

2)on=£afafen 236 — in Serbien 261 —
in ber Xürfci 269, 274.

Sßeibcnbjctm, Sdnoeb. Mriegö=SRinifter 610.

"üteimar, Gntfjüllung 0. Gcbädjtnißtafcln 620.

SBcifcel, Ärieg$=2Himfter i.b. fiebert. 608, 610.

0. b. ©engen, Aiämpfc cor Skifort 551.

^üerber^Gcmcbr in SBaqcrn 12, 418.

©ernbl^Gcrocbre in Ccfterr.aing. 204, 423.

aßefUtpoitä, MUitatr=2lfabcmic 288.

Sbirton, Cbcrbefef)lstmber in SiicberUCft*

^nbien 609.

3i>iarb^Gcfd)ü^ 388
Sßilfjclm, fccrjog 0. 9J?edlcnb.:Sd)iocrin 609.

0. aiUUifen, GaoaUcric » Ucbungcn bei $a<
genau 335.

u. aSimpffcn, akoceß geg. Gaffagnac 605, 607.

attindjefter- Karabiner in ber Xürfei 277.

0. aßinning, General, sJic!rolog 598.

0. aüifclebcn unb Raffelt, gcfjrbcllin 557.

SBolf u ayaditentreu, General, 9icfrolog 599.

ai?oobbribge--9iöbrc :i88.

aüoolioid):Söbre 3H1.

u. SBunbt wirb Airiego=2)iiniftcr in aBürttem:

berg 608.

ö. aöurmb, General, sJlcfrolog (KX).

aBofocK, Dbcrft, f 604.
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